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3>ie &of6ame 5er Aaiferin.

Koma«

von

H. l£*s&ar ßlaußmattn.

(jorlfc&ung u. Sdjluft.)

(Itadjirucf cftboten.)

12 .

» war am f^reitag früf), furj nad) fteben Uf)r, als

Catljarina in ber 9täl)e ber Caferne beS ^maüom=

fdjen ^Regiments anlangte, begleitet oon Drloro, 9Raria

Üalijin unb ber 2>afd)foro, betrat fie baS fReoier ber beiben

Compagnien, reelle ©regor Drloro Ujr bereits fjatte Streue

fdE)toören taffen. 9Jian l)atte beit ©olbaten Sranntroein

gegeben, unb bie Offiziere, bie mit im Complott roaren,

Ijatten es oerftanben, bie Seute aufjuregen unb ju begeistern.

miS bie Caiferin oor bie ©olbaten trat, im ©lange

ifjrer ©c^önljeit, mit aufgelöstem §aar, bemächtigte fid;

ber ©olbaten eine Segeifterung, bie an IRaferei grengte.

9RU furdEjtbarem ©efcljrei ftüvgten fie auf Catljarina gu,

rcarfen fid^ oor if>r auf bie Cniee, unb bebedten ben

©aum iljreS CleibeS unb ifjre $änbe mit Cüffen.

$>ie Caiferin erfjob ifire §änbe, gutn 3e^en
/

bajj fte

fpredjen rooUe. 3hre ©timrne gitterte guerft oor 2lufregung,

aber baS entflammte bie ©olbaten gerabe nod) meljr, benn

fte glaubten, biefeS Rittern entfpränge ber 2lngft unb 23er=
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8 Die AofSame Ser Aaifenn.

jtoeiftung: „®er 3ar Ijat 33efet)l gegeben, midf) unb meinen

©oljn in biefer -Jladjt ju ennorben! 9iur bie £flucf)t Ijat

midi) oor bem E£obe gerettet. $u eu$ bin geflüchtet,

ifjr feib mein lejjter ©d()ut)! ©djü|)et midfj, fct)ü$et meinen

armen ©oljn!"

$ie Caiferin ftreefte fletjenb iljre gefalteten §änbe ben

©olbaten entgegen, unb ein IjunbertftimmigeS ©efdjrei

antroortete ifjr: „2Bir motten fterben für unfer geliebtes

SKütterdjen, für unfere Caiferin! @S lebe bie Caiferin

Catfyarina!"

©o tönte eS burcfyeinanber. 2)aS ©efcljrei ber 9Jtann*

fdjaften ber beiben Compagnien, meines ben Slnfang ber

beginnenben Etljronreootution bilbete, fjätte 2mbte erroecfen

miiffen. ®ie ganje Caferne geriet!) in Stufregung unb

immer meljr ©olbaten fti'trtnten herbei unb beteiligten fid)

an bem §ocfjrufen auf bie Caiferin, oljne ju raiffen, um
maS eS fiel) Ijanbelte.

®ie fluge 2)afdjfom, nod) immer in SJtännerfleibung,

hatte mieber ben beften ©infatt. ©ie fjatte einen $open

mit bem Crujifij holen taffen. SSäljrenb bie ©olbaten

nod) bie Caiferin umjubelten, meldje faft betäubt oon bem

©efdhrei baftanb, hörte man plö^lidj bie gettenbe ©tttnme

ber ®afd)fora, meldje rief: „hinunter in ben Cafernenfjof,

um auf baS Crujifir ber Caiferin ben @ib ber £reue ju

leiften."

9Kit ftttüfje unb 9toth mürbe oerljinbert, bafj bie Cau

ferin aufgeljoben unb naefj bem §ofe f)inabgetragen mürbe.

'SJtit if)rem ©efolge begab fich bie Caiferin in ben £>of,

ber in roenigen Stugenblidlen oon ben ©olbaten beS 3jS=

mailom’fdjen Regiments angefüttt mar.

©regor Drlom trat oor unb fdjrie: ,,©S lebe unfere

gute SJiutter, bie ©elbftljerrfd&erin aller Steuden, bie Cai=

ferin Catfjarina II.!"

®ann Ijob ber $ope baS Crujiftj unb forberte in be=
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Roman von 91. ®*Rar Afaitgtmtmt. 9

geifterter Siebe bie Mannfcljaften auf, ber regierenben $ai«

ferin ben ©ib ber Streue gu leiften. Obgleich bie meiften

ber Sotbaten, bie rtid^t oon ben Drlomg unb ©enoffen

in bie SSerfcIjmörung eingeroeifjt raaren, gar nicfet rcufeten,

um mag eg fidj Ijanbelte, leifteten fie bennocfe ben £reu«

fdbrour mit aufgehobenen $änben, mäferenb ber Sßope bag

ßrugifij: emporhielt.

SBäferenb nodh ber Scljrour geleiftet mürbe, erfd^ienen

bie Dffigiere beg Slegimentg, unb obroohl nur menige oon

ihnen eingemeiht maren, hielten fte eg für bag 33efte, ber

^aiferin gu feulbigen. Sie fnieten oor ihr nieber unb

leifteten ihr ben Sreufcfemur.

2)amit mar bag gange Regiment geroonnen. ©in Major,

•Jtameng $fc£)apalom, unb ein Sieutenant ißufchfin meigerten

ficfl, im Äafernenhofe gu erfd^einen, unb mürben burdh bie

Drlorog fofort oerhaftet.

$aum mar ber ^reufcferour gethan, alg bie Mann«

fchaften beg Sämailoro’fcfeen Slegimentg gu freien begann

nen: „$u ben Söaffen! $u ben -©affen!" ©ie eilten in

bie ßaferne, um ihre ©affen gu h°len. ®ie 5taiferin

ftanb bleich auf bem Äafernenljofe, umgeben oon ihren

©etreuen. ©in ©efüfel ber ©chmäcfee fcfeien fie einen 2lugen«

blicf anguroanbetn; fie rief Maria £aligin heran unb flitzte

fidh einen Moment auf ihre Schultern. 3)ann gog fie bag

junge Stäbchen an fidh unb lüfete fte lange auf bie Sippen.

,,©enn mir fterben," fagte fte, „fterben mir Sitte gu*

fammen! 3$ toerbe nie oergeffen, mag $u um meinet«

mitten gethan h«ft, Maria!"

©affenilirren tönte oon ber Strafe her; man hörte

bag ©eräufcfe oon fftferbefeufen. ©ine laute Stimme be«

fahl, bag 5lafernentfeor gu öffnen, ©in fürchterlicher Schrei

bemächtigte fidj alter im $afernenf)ofe ©ingefchloffenen.

©er ftanb ba braufeen: ber ffrreunb ober ber geiitb? ©ar
bie $8erfchmörung fcfeon entbeit? ©rft menige bemaffnete
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10 3>«e Aof&ame 6« Anlferi«.

9JJannfdfeaften roaren auf bem §of oerfammelt. Drloro

ftürjte in bie $aferne unb fdferie mit ber Stimme eines

33erferferS, bie $aiferin fei in ©efafer. $als über Äopf

ftürjten bie Sömailoro’fdfeen ©renabidre bewaffnet in ben

§of unb begannen fidfe ju rangiren. 3)ie Dffijiere ftellten

einige Äompagnien fdfeufefertig bem SCfeore gegenüber auf;

bann mürbe baffelbe geöffnet.

©ne gemaltige SReiterfdfeaar ftanb braufeen, beren fjmferet

in ben $of feineinjagte.

„$ocfe Äaiferin ßatfearina II.!" fdfeallte es ifem ent*

gegen unb „§odfe ßaiferin ßatfearina II.!" antroortete

StafumomSfi, ber $etman ber ßofafen, ber mit 3000 ©arbe*

fofafen braufeen auf ber Strafee ftanb.

^n ber 9iäfee ber 5faiferin angefommen, fprang er t>om

ißferb, roarf fidfe ifer ju $üfeen unb rief :
„®reitaufenb treue

ßofafen toollen für ifere 3Jlutter Äatfearina fterben!"

®ie Sfaiferin atfemete tief auf. (Sin 2llp beS SdferedfenS

unb ber 93eunrufeigung fiel oon ber Sruft ber anrcefenben

93erfcfetoorenen. 2Me Sfaiferin eilte bis an baS $fafernentfeor,

um fidfe ben fofafen ju jeigen, bie, ifere Säbel fcferaingenb,

in ein infernalifdjeS ©efcferei auSbradfeen.

Drlom oertfeeilte unter bie fofafen unb bie SSmailoto*

fdfeen ©renabiere ©elb. 2)ie $aiferin beförbcrte fofort eine

2ln§afel oon Offizieren unb SJiannfdfeaften; bann jog fie

fidfe auf einen Slugenblicf juri'tdf. begleitet oon SJtaria

^alijin unb ber $ürftiu $afdfeforo trat fie in baS gimmer

Drlorc’S, ber ifer fagte: „fDfajeftät, idfe feabe Pfeilen einen

9Rocf ber $Smailoto’fcfeen ©renabiere beforgt, ber ^fenen

paffen toirb. ^jcfe feabe ifen angeblidfe für einen $unfer be*

ftellt, er ift auf bie @urer s
J)lajeftät beregnet. SfBenn

bie Solbaten (Sure 9Jlajeftät in biefem 2tnjuge fefeen, toirb

ifere Segeifterung feine ©renjefennen. 2ßir müffen ttadfe ber

ßafan’fcfeen Äatfeebrale ntarfcfeiren. ®er 33ifrf;of oon 5fom*

gorob ift bortfein beftettt, um bie üöeifee (Surer 'Ulajeftät
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Roman Dott Ä. ®*ftar Afiuiftmann. 11

jur regietenben ßaiferin oorjuneljmen. @3 gilt nod) baS

^reobrafd&enSfifcfie unb ©imonoroSfifdje ©arberegiment ju

geroinnen; ebenfo bie StrtiHerie. $>ie ©arnifon oon Meters*

Burg ift bann in ben §änben @urer 9Jlajeftät."

®ie Äaiferin nidte ftumm mit bent $opfe. Drloro

eilte fyinauS, unb mit §ilfe ber f^ürftin ®afd)foro unb

SJlaria ^alijin’ö fleibete fidj bie ßaiferin um unb flog

ben SRodE beS 3ätna^0ro’f^en ©arberegiments an, ber iljr

in ber Xfjat gang oorgüglid) pafjte. ^n-biefem SJlilitär«

rod mit bem aufgelösten §aar, mit bem Bleichen, fdjönen

©efidjt, fal) bie Haiferin imponirenber als je aus.

Sin ber ©pi£e beS $(§mailoro’fd)en Regiments unb ber

ßofafen rüdte bie ßaiferin aus ber $aferne, nadjbem fie

baS $ferb SiafumoroSfi’S Befliegen Ijatte. äßäfjrenb fie

nad) bem ißla$ »or ber ßatfjebrale non .ftafan ritt, fddoffen

ftd) ifjr nodj bie ©eneräle SBolfonsfi, ©troganoro unb

23ruce an.

2luf bem $latj t>or ber ^atfyebrale ber SRutter ©otteS

oon Kafan ftanben in langen fronten bie beiben ©arbe--

regimenter, baS ißreobrafd)en3fifcf)e unb bas ©imonoroS*

fifd)e, aufmarfdjirt. ©ämmtlidje Offiziere ftanben an ifjteu

^Jlä^en; bie ©olbaten ftanben mit ©etoeljr bei $ujj, unb

fein 3uruf mürbe laut.

£atl)arina fe^te ifjr $ferb in ©alop unb fprengte auf

bie 3lufftettung ber beiben ©arberegimenter gu. SDer 2ln=

blid ber frönen $rau in ber fonberbaren Reibung mirfte

begeifternb unb beraufdienb auf bie Gruppen. -äJiit jebem

©alopfprung beS ißferbeS oermefjrte fidj baS furchtbare

©efdjrei ber ©olbaten, unb ofjne ein 2öort gu fpredjen,

nur burd; ihre munberbare ©rfdjeinung hatte bie Äaifertn

binnen roenigen Minuten audj biefe beiben ©arberegimenter

für fidj geroonnen. Äommanboroorte erfdjaHten, unb bie

Gruppen präfentirten gum erften ?0lal oor iljrer neuen

ßaiferin. $a3 ^Smailoro’fdje Regiment unb bie Äofafen
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12 Die AofJnme 5er Aaifertn.

befehlen bic Beiben anberen ©eiten be§ ^Ca^eö. £>ie

©locfen läuteten, unb in feierlichem 3uge erfdjien, aus bem

portal ber $ircf)e Ijerauätxetenb, bet 33ifrf>of non -Koro»

gorob an ber ©pi$e ber ®eiftlicf)feit.

3JUt jugenblicljer Seidfjtigfeit unb 2tnmutf) fprang bic

ft'aiferiit au§ bem ©attel, eilte auf ben SBifdjof oon -Koto*

gorob ju unb füfjte iljm bie §anb.

®iefe SDemonftration, burclj toeldEje mit einem ©cf)lag

bie $aiferin alle SRedjte ber $ircije unb ber ©eiftlicijfeit

anerfannte unb ftdf) in fdEjroffen 2öiberfprudfj ju ihrem

©atten fe£te, ber ben 93ifdE)of »on Sftomgorob angefeinbet

unb eingeferfert hatte, oerurfadjte einen neuen 2tu§Bruch

be§ S3eifaHs Bei Offizieren unb ©olbaten. 33on ben ©tufen

ber $atf)ebrale au§ ^ielt ber S3ifcf)of oon -Korogorob eine

3lnfprad^e an bie Gruppen, roährenb bie Haiferin i!jm jur

©eite ftanb.

$lö£lich erfcfjien neben ihr Stlejei Drlotti, ber fidf) fchon

feit einer falben ©tunbe entfernt F>atte, unb fliifterte ber

^aiferin in’g 0l)r: „@uer SJtajeftät, bie Slrtillerie per*

meigert eä, fidj ber $8eroegung anzufdhliejien. £)er $om*

manbeur ber Artillerie, 58ißeboi3, Beruft fidt) auf ben @ib,

ben er bem garen $$eter geleiftet ^at. ©r ^at gebrofyt,

midi) ju oerljaften, obgleich icf) iljm mieberholt ben 93efebl

©urer SDiajeftät gebraut habe, ftcf) t)ier einjufinben."

£>ie Äaiferin roenbete fidj ju ©regor Drlom, unb biefer

fagte acf)feljucfenb
:

,,©s mirb nichts übrig bleiben, alö ben

Karren geroaltfam ju befeitigen unb, toenn eS fein tnujj,

bie Artillerie fofort anzugreifen, beoor bie 9Kannfduften

jur Sefinnung gefommen finb. gebe Minute ber 3Ser*

Zögerung ftellt Alles in $rage. |»ier Ijeigt e§: Alles mageit

ober Alles oerlieren."

gn biefem Augenblicf machte firf> eine ^öeroegung in

ben Steiften beS ^stnailonj’fd^ert StegimenteS bemerlbar;

bann öffneten fie fich unb liefen ben ©eneral ber Artillerie
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Koman von Ä. Iftefiar 4t<in§inann. ig

VilleboiS burdE), ber, gefolgt oon feinen Offizieren, auf

bem $la|e erfdiien.

(Srftaunt unb erfchredt blieb ber ©eneral einen Augen*

btid fielen. (Sr fab) bie Äaiferin, er fal) neben ihr ben

Vifdjof t>on Rowgorob unb hörte beffen bcgeifterten Söorte,

er falj bie Regimenter, unb im nächften Augenblid trat

ihm Drloro entgegen unb erflärte
:
„©eneral, bie Artillerie

ift bie einzige Gruppe, roeldje zögert, unferer erhabenen

Rlutter Katharina II. ben (Sib ber Streue zu leiften. Rlan

behauptet, ©ie trügen bie ©dfjulb an biefer Verzögerung, ©ie

feljen Ijier nur greunbe ber $aiferin. Ueberlegen ©ie roohl,

roaS ©ie thun; ich gebe ^jfjnen fünf Rtinuten Vebenfzeit."

®er ©eneral Villebois mufterte oerädjtlicf) ben ein*

fachen Sieutenant, ber es raagte, il)m E)ier Vefeljle zu er*

theilen. Aber er fcfyien fidh barauf ju beftnnen, bafi er

mit feiner Artillerie in ber Rlinberzaht fei. (Sr näherte

fid^ Katharina unb grüßte fie ehrerbietig.

„2ßaS bringen ©ie?" fragte bie £aiferin.

„Rlajeftät," entgegnete ViHeboiS, „id(j höre mit (Sr*

ftaunen oon einer Reoolution in ber Reidf)Shauptftabt. 3ft

©eine Rlajeftät ber ßaifer geftorben, ober maS ift ge*

fdhehen? erfahre, bafc (Sure Rlajeftät zur regierenben

ßaiferin auSgerufen ftnb. 3<h gebe (Surer Rlajeftät zu

bebenfen, bafe mir bem ,3aren ben (Sib ber Streue ge*

fchrooren haben."

©tolz unterbradh bie ßaiferin ben ©eneral
: „3$ I»abe

©ie nidjt rufen laffen, um 3$re Rathfdhläge zu hören,

fonbern um ©ie zu fragen, ob ©ie mir ben (Sib ber Streue

leiften rooUen ober nicht?"

®ie impofante Haltung ber Äaiferin, ihre rounberbare

Ruhe, ihr ganzes majeftätifdheS Auftreten brachten bem

©eneral bie Ueberzeugung bei, bafj bie ©adhe ber Äaiferin

bereits gefiegt h<*&e, unb bafj es Rarrheit fei, fidh noch

weiter zu roiberfefcen.
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14 3>ie Jkof6atn< btr Aaiftriu.

„3jdj Bin gefoinmen," fagte er bemütf)ig, „um tm 9Zas

men ber 2lrtillerie unb in meinem Flamen unfern- neuen

^aiferin ben @ib ber Streue ju leiften."

„^dj banfe SBnen," fagte bie $aiferin; ,,id) ergebe ©i

e

jum $elbmarfd)alt unb »erteile jebem ber Offiziere ben

nädjft Ijöljeren 9iang, als er jefjt Beftfjt. §üf)ren ©ie mir

bie SCrtillerie ju!"

@S mar jeljn llfyr Vormittags, als bie gefammte ©ar*

nifon oon Petersburg ber $aifcvin gefjulbigt Ijatte unb

ein Beroaffneter SBiberftanb innerhalb ber ©tabt nirgenbrco

meljr ju Befürchten mar. ©cleitet oon ben ßommanbeurett

unb ben nad)brängenben ©olbaten, oon benen fo oiele in

bie $atl)ebrale famen, als überhaupt pia£ Barin ftnben

fonnten, BegaB fidj Katharina an bie ©tufen beS 2lltarS,

unb l)ier meiste fie ber Vifdjof oon üftotogorob jur $arin.

©r erftärte fie für bie Saiferin oon 9tufilanb unb ihren

©oljn Paul Petromitfd) jum 9ladjfolgev. Die -JÖöIBung

ber Sfatljebrate l;allte miber oon bem 9lufe: ,,©s lebe

bie ^aiferin Katharina!" Diefer Sftuf pflanzte jtdj auf ben

plafj oor ber Äathebvale meiter fort unb brang Bis in

bie ©trajjen ber ©tabt Bis jur Gioilbeoölferung, meld)e

Bis je$t oon ben ganjen Vorgängen nichts mujjte — er

oerfünbete, bafj 3tufjlanb einen neuen §errfd)er habe.

Veftiirjt über ben Vorgang maren 2BolfonSfi, ber

unterbefj Ijerb eigeeilte Panin unb felbft 9tafumomSfi. 3«
ifjrer 2lbfidjt ^atte eS gelegen, Katharina nur jur SRegentin

an ©teile beS unmünbigen £f)ronfoIgerS auSjurufen unb

eigentlich biefem felbft ju Ijulbigen. Die ©reigniffe hatten

fid; aber mächtiger ermiefen, als bie Pläne biefer oorneljmen

Verfdjroorenen. Die Äaiferin mar ©elbftl)crrfcherin aller

Steufcen geroorben, unS eS gab feine SKöglidjfeit mehr, fidj

biefer D^atfac^e fitt roiberfefcen.

Die klänge bes DebeumS maren in Ber Äafan’fdjen
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Xoman t>on ft. üHliar yU'.mßmaitn. 15

Slatßebrale »erßallte; bie 5latferin feßte fid^ an bie ©piße

ber gedämmten ©amifon unb marfcßirte, non biefet be=

gleitet, nacß bem Seiten Pafaft. ©a es wegen ber Sage

beS ^ßalafteä nicßt möglicß war, ißn »öHig mit Gruppen

ju umftellen, »erlangten bie ©olbaten, baß bie 5laiferin

fiel) an einen fießereren Drt begebe, ©ie leiftete bem SButtfcße

ber ÜJlannfcßaften $otge unb ging nacß bem alten 2Binters

palaft. Um biefen formirten bie Gruppen einen hoppelten

$reis unb mit fbußfertiger 3Baffe waren Infanterie unb

Artillerie bereit, bie felbfternannte neue Äaiferin gegen alle

Angriffe ju feßüßen.

,,^jn Petersburg ßerrfeßte bis gegen jeßn Ußr 33or*

mittags eine allgemeine ©title, wie fte oft großen Äata*

ftropßen »oran ju geßen pflegt," feßreibt ein Augenjeuge

jener ©ßronreoolution, „bann aber würbe eS in ber ©tabt

lebenbig, unb mit SBinbeseite verbreitete fiel; bie jftaeßrießt

»on ber ©ßronbefieigung ber ^aiferin Äatßarina. ©ie

©ßore beS SBinterpalais würben geöffnet, unb baS Poll

brängte fieß tneßrere ©tunben lang ßinju, um »or ber

ßaiferin fteß jur 6rbe ju werfen unb ben @ib ber ©reue

ju teiften. ©ie Porneßmereit ßatten aueß nidßts ©iligereS

ju tßun, naeßbem fie beim ©rwad^en »on ber neuen 2Bem

bung ber ©inge geßört ßatten, als ßerbeijufommen unb

Slatßarina ißre ©ienfte anjubieten. Peter III. feßien be=

reitS »ergeffen. Abficßtlicß auSgebreitete ©eri'icßte ließen

ißn auf ber $agb tntt bem Pferbe geftürjt unb »erunglüdt

fein. Als Äatßarina beit auf ißren Pefeßt ju ißr gebrauten

©roßfürften Paul Petrowitfcß »ont Patlon aus ben ©olbaten

unb bem »erfammelten Polle jeigte, wollte ber ^ubet lein

@nbe neßmen. (Sünen feltfamen Anblidl gewäßrten bie

langen Projefftonen » 01t Peamten, »on §erren unb ©amen
beS §ofeS, weteße in ©alalleibern auf Pefeßl unb 001t

felbft fteß ßerbeibrängten, um ber .neuen ©onne‘ ju ßul*
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bigen unb ju guft über beit ißlafc gu fommen fuhen

mußten, meil ber VolfSmenge megen fein SJÖagen an ben=

felben Jjeranfaljren fonnte.

äöälprenb man bei $ofe mit ber hulbigung befd^äftigt

mar, forgten bie $üljrer ber Empörung für militärifhe

©icfjerung be§ VefifceS ber Veftbenj. @3 mürben jaf)l=

reiche 2öahen errietet, Kanonen auf ben ßreujmegen unb

öffentlichen Vläfjen aufgefafyren, obgleich fleh fein SBiber*

ftanb oon irgenb einer ©eite her geigte. -Biedrere für ge=

fährlidf) betrachtete Verfonen mürben oerhaftet, ma§ für

bie ©olbaten unb ben Vöbel zugleich ba§ ©ignal mar,

beren SBoljnungen gu plünbern. ®a3 Sefjtere gefchah nah
gut rufftfhem herfommen bei fotd^en ©elegenfyeiten auef)

mit ben 33ädfer-, S3ier* unb Vranntroeinljäufern, au§ benen

ber $öbel ftch 2KutIf Ifolte, auf allen ©affen bie SDrolfung

auäguftofjen, bafj alle ®cutfhen ennorbet merben faßten.

$n ^eteröburg mähte eigentlich fein anberer 9Renfcf>

9Jlieite, fiefj ber ©adfje $ßeter’3 III. anguneljmen, al§ fein

Dbeim ^ring ©eorg Submig oon holftein, ber $omman=

beur beä ©arbeforpg. tiefer mar einige Stage oorljer mit

feiner $amilie in bie ©tabt gefommen, um noh einige

Vorbereitungen gu einer Steife nah ®eutfhlanb gu treffen,

©obalb bie ßuttbe oon bem 2tufrul)r gu i^m brang, mar

er fogleih äu Vferbe geftiegen unb halte fth, nur oon

feinem Seibfjufaren gefolgt, auf ben 2Seg nah ben Äafernen

begeben, ©ef)r halb mürbe er jeboch oon einem Strupp

ber berittenen ©arbe angeljalten unb, ba er fth niht ol)ne

2Beitere§ ergeben rooßte, rüdffihtäloä oom Sßferbe geriffen,

in ben erften beften SKagen gemorfen, ber beä 2ßege3 fam,

unb fo nah bem 2öinterpalai§ tran§poriirt. §ier mürbe

er aber niht eingelaffen, fonbern Vefel)l gegeben, bafj man

Üjn mieber nah häufe bringen unb bort biö auf roeitere

Drbre beroahen foßte. 2ll§ er mieber nah haufe fßtn,

mar fhon ein §aufen ©olbaten unb ©efinbel beim ^ßlün*
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bern. SÖebtente unb anbere §augbewoljner waren fdfjmä^«

Udj gemifefjanbelt unb in einen Heller gefperrt, alle @e=

mädjer unb Sefjältniffe erbrocfjen unb auggeleert worben.

SDen jungen fßrinjen fjatte man bie Uljren unb ©elbbeutel

au§ ber £afd)e geraubt unb bie golbenen ©djnüre oon

ben Uniformen geriffen. -Kur bag ©dfjlafjimmer ber ^rin*

jeffin war burcfj einen ruffifdjen Unteroffizier oor bem

©efinbel gefdjüfct worben.

Seim Slnblid beg 3u ftanbeg, in welchem ifirinj ©eorg

fein §aug unb bie ©einigen wieberfanb, fannte fein 3orn

feine ©renjen. 2)en 3)egen ^atte man ifjm abgenommen,

fo oerfefcte er benn bem Srften, ber Ujm in ben 2Beg fam,

einem ©olbaten, ber beutebelaben bag §aus oerlaffen wollte,

einen berartigen Auftritt, bafj ber ißlünberer rücfwärtg ju

Soben ftürjte unb nid^t gleich wieber auf bie Seine fommen

fonnte. ©eine Äameraben fielen nun aber über ben SJJrinjen

Ijer, fdjlugen unbarmljerjig auf i^tr loö, unb ber Ujn be»

gleitenbe Offizier mufjte ben Segen gebrauten, um ifjn

berb jerbläut auä ben duften ber ©olbaten ju retten.

Sr fonnte noefj oon ©lücf fagen, bafj bie ©olbaten, um
bequemer plünbern ju fönnen, iljre Söaffen abgelegt Ijatten,

fonft wäre er fdjroerlidj mit bem Seben baoongefotnmen.

2ll§ ifjn $atljarina an einem ber nädjften Sage burdj

einen Offizier über bie ifjm wiberfaljrenen Unanneljinlidj*

feiten ifjr Sebauern ausbrücten unb babei iljre SBoljl»

gewogenljeit oerfidjern lieg, war feine Sntrüftung nodj

immer fo grofj, baf$ er biefem Dffijier jur Antwort gab:

,3Kein §err, wer fidj unter bie wilben ©djweine wagt,

mufj barauf gefaxt fein, bajj eg ifjm ergebt, wie eg mir

ergangen ift.‘"

ßatfjarina ^wanowna, bie Kammerfrau ber Kaiferin,

wahrte bag ©etjeimnift ber gludjt Üjrer §errin big in bie

SPlorgenftunben. ©ie fagte ben #ofbamen, bie jum Sienft

1891. VII. 8
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antraten, unb ber Dienerfchaft, bie Kaiferin l)a6e eine feljr

fdjledjte Nacht gehabt unb würbe etwas länger rußen als

gewöhnlich; fie möchten ftd^ ftitl »erhalten unb warten, bis

bie Kaiferin $emanb rufe ober flingle. Dann ^atte fie

ben $juroelenfaften ber Kaiferin in eine Dafcße gepadft unb

war unbemerft über eine Hintertreppe nach bem fßarf I)in*

unter unb bis an ben Nteeresftranb gegangen. Hier lag

bie Padjt, welche bie ^laiferin feit ißtem 2lufentßalt in

Peterßof bereit hielt, angeblich für ©pajierfaßrten, in SBirf»

lidjleit, um im äußerften Notßfall auf bem Sßafferwege

entfliegen ju fönnen.

Die Kammerfrau rief ben f^üßrer ber Pacht, ber mit

ben Seuten ber Bemannung jur ©teile mar, an unb fagte

ißm, er falle fie ein wenig in bie ©ee hinaus, auf Meters*

bürg ju fahren; ber Nlorgen fei fo fcf)ön, fie fühle ftd)

nicht ganj woßl unb wolle fidß ein wenig burdh ben Stuf»

enthalt auf bem 3Baffer erfrifchen. Der Rührer ber Pacht

fannte bie einflußreiche Kammerfrau unb jögerte nicht,

ihrem SSunfcße ju willfahren, ©ie oeranlaßte ißn bann

unterwegs, ben Kurs mehr unb mehr nadt> Dften ju richten,

biö fie ihn fdjließlich aufforberte, fie in Petersburg ab*

gufefcen.

©rft gegen Nlittag !am Katharina $Swanowna hiev an

unb hörte, baß bie Neoolution geglüeft fei. Nod) beoor

bie Kaiferin oon Petersburg gegen ihren ©atten ab»

marfeßirte, empfing fie ihre getreue Kammerfrau unb war

nicht wenig erfreut, bie alte Vertraute nun auch bei fid)

unb in Sicherheit ju wiffen. —
$n Peterhof wartete bie Dienerfdjaft gebulbig auf ben

2lugenblicf, bis bie Kaiferin $emanb rufen würbe; eS

würbe itibeß immer fpäter, ohne baß auS ihrem 3'mnier

ein Saut gebrungen wäre.

©egen elf Ußr Vormittags fam ein Vote auS Dranien*

bäum, welcher melbete, baß ber Kaifer Nachmittags jur
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geier beg Petem unb Pautgfefteg in' Peterhof einjutreffen

gebenfe. 93on biefer Stbfic^t beg Äaiferg tnujjte bie $au

fcrin oerftänbigt werben, unb eine ber §ofbatnen über*

nahm eg baf>er, fie ju werfen. 9fatürlich Ijatte iljr Klopfen

an ber £ljür beg ©chlafjimmerg gar feinen ©rfolg, fo

fei)r man auch bag Klopfen oerftärfte.

(Snbücfj öffnete bie $ofbame bie S£i)ür unb fanb bag

93ett ber $aiferin leer.

Sine Sßiertelftunbe fpäter befanb fidf) gang PeterIjof

in fieberhafter Aufregung, bie $aiferin war nerfdjrounben.

3Jfan entberfte auch bag $el)leit ber Katharina $roanomna,

man fudhte bag ganje ©chlofi unb ben Parf ab unb erfuhr,

bajj Katharina ^jroanowna eine Suftfafyrt mit ber ©egel=

pacht angetreten hätte, mm ber $aiferin aber jeigte fidj

feine ©pur. @g mürbe auch ber Sßachtpoften oernommen,

unb einer berfelben theilte mit, Katharina ^jwanowna märe

in ber 9facht nach petergburg gefahren. @r mar bereit,

feine 2luöfagen ju befcljwören, unb roufjte alle SDetailg ber

Slbfahrt ju Sßagen anjugeben. Umgefeljrt waren $eugen

oorhanben, welche mußten, bafe Katharina ^roanorana mit

ber Suftpadfjt baoongefahren mar.

3[n Dranienbaum ahnte man oon ben Vorgängen in

Petersburg nidjtg. @g fteljt feft, bajj an bem oerhängitifj*

oollen borgen beg 9. $uli 1762 ber Äctifer peter III.

luftiger unb fröhlicher mar alg fonft. $n ben frül)eften

Plorgenftunben mar ein Kurier eingetroffen, welcher eine

SDepefcfje bradhte, bie man inbefj in Dranienbaum nicht

oerftanb. ©ie theilte mit, baf$ paffef feine ©eftänbniffe

madhe, bafj man tro^bem 23eforgniffe hege, unb ber $n«

halt ber jmeiten SJepefdEje be§og fidh immer mieber auf bie

erfte SDepefche, welche burch bie SSorfidjt Drlom’g nicht in

bie §änbe beg Äaiferg gefommen mar. Peter lag bie

$epef<f)e burdh unb fchüttelte ben ßopf. 2lud; ©ubomitfdh

lag bie Sepefcfje, aber fie mar iljtn unoerftänb lieh; tro^bem
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fragte er ben &aifer, ob irgenbtoelche Nachfrage in Meters*

bürg gehalten roerben foUte.

Peter erflärte, es fei nicht nöthig; in befter Saune be«

ftieg er in ber jpoölften ©tunbe in Dranienbaum jur ^a^rt

nach Peterhof einen Söagen, in meinem noch bie ©räfin

SBoronjoro, ©raf §orbt, ©uboroitfch unb einige 3)amen

pia$ nabmen. Ntehrere SBagen mit xibermütbig ladfenben

unb fdberjenben männlichen unb toeiblidjen Nlitgliebern beS

faiferlidjen §ofeS folgten bem erften ÜIBagen.

$urj oor jtoei Ubr Nachmittags näherte man fidj Peter*

bof. ®er faiferlicf)e 2Bagen begegnete b^r einem Wiener

ju Pferbe, roelcber einen 33rief an ben Slbjutanten beS

^aiferS, an ©ubomitfcf), ^atte. $)er erfte Äammerljerr oon

Peierljof, ber gleichzeitig baS 2lmt eines ©chlofchauptmannS

führte, machte in bem Sriefe bem 2lbjutanten oon bem

SSerf^roinben ber Äaiferin Nüttheilung unb bat ihn, oor«

ftdjtig bem Äaifer bie Nachricht beijubringen.

©uboroitfch taS ben Srief unb erfdjraf; er reifte ihn

bem $aifer, ber ihn ebenfalls laS unb erblaßte. ®ann
ftiegen plö§li<h ©uboroitfch unb ber Haifer aus bem 2öa*

gen unb gingen ju $uf} nad^ Peterhof, eifrig miteinanber

fprechenb. ®ie £eiterfeit bei ben ^nfaffen ber 2Bagen

oerfcbroanb, bemt man fab ben $aifer unb feinen 2lbju*

tanten beftürjt unb erfcbrecft. Salb mar Peterhof erreicht.

Noch immer fjerrfchte hier Serroirrung unb ©chrecfen über

baS Serfdfroinben ber $aiferin, unb aus Petersburg roaren

feine Nachrichten eingetroffen. Peter befahl ber ^ofgefetf*

fcfjaft, auf ben SBagen ju bleiben, bis er felbft im ©<hlofs

einige Stnorbnungen getroffen b a& e - erhielt roiber*

fpredjenbe Nachrichten; nur fooiel ftanb feft, bie $aiferiit

mar oerfchrounben. Peter III. ging felbft ju ben 2Bagen

hinaus unb fagte ju bem ©rafen §orbt unb ber 2Boronjoro:

„&abe ich eä nid^t gefagt? ©ie ift ju 2lHem fähig! 3)ie

ifaiferin ift fort, fie ift geflohen 1"
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(Sin furchtbarer ©dhrecf bemächtigte ftd) bet oorl)in

noch fo luftigen ©efettfdjaft, man ahnte, baf} etroaS feljr

©d£)limmeS im ©ange mar. Plan falj eS aud) bem $aifer

an, baf$ er rathloS mar unb nidht muffte, maS er ju tfjun

hatte.

©ubomitfch rietlj, fofort nacf) Dranienbaum surüdju*

lehren, §orbt mar bafür, in Peterljof j|u bleiben, roeil man

liier näher an Petersburg fei. ©raf §orbt !am auch auf

ben ©ebanfen, bie ©cfilofjtruppen fofort bie ©trafje abs

fperren ju laffen, bie oon Petersburg über Peterhof nach

Dranienbaum führte, unb Piemanb pafferen ju taffen, um
fidfj fo in ben Pefifc oon Nachrichten ju fe|en.

SDiefe Plafjregel beS ©rafen §orbt erroieS fidf) als

aujjerorbentlich praftifc^, fdfjon eine §albe ©tunbe fpäter

mürbe ein 2Bagen angehalten, in bem fidf) ein franjöfifdfier

$rifeur befanb, ber oon Petersburg fam unb nach Draniern

bäum moHte. (Sr mürbe oor ben $aifer geführt, unb biefer

fragte i^n, mie eS in Petersburg ftefje. ®er g^ifeur mar

fcfjon um $ef)n Uh* PiorgenS aus ber ©tabt gefahren, als

man in ber (Sioilbeoölferung noch gar nicht muffte, maS

eigentlich gefc^a^ ; treuherjig antmortete er bem Äaifer:

„3>n Petersburg fteljt es fef)r gut. 8h*e Ptajeftät bie

Sfaiferin ift ba unb feiert baS Peter= unb Paulsfeft unter

foloffalem $ubel ^er ©olbaten, mit benen fie oor bie

$afan’f<he Äatljebrale gejogen ift."

®er Äaifer antmortete bem nidhtSahnenben $*ifcur mit

einem milben glucf) unb befahl, ihn hinauSjuroerfen.

Nun mar baS ©eheimnifj gelöst, ber Äaifer fomohl mie

fein näheres ©efotge muffte je$t, baff bie Sßürfet gefallen

maren. $ie Äaiferin inmitten ber Gruppen, umjubelt oon

biefen, bas mar bie Neoolution!

(Ss bauerte jmei ©tunben, bis mieber ein Sökgen oon

Petersburg fam, auf bem ein h^rmtofeS Päuerlein faft.

®er Pauer mürbe angeljalten unb gefragt, moljin er molle.
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@r erflärte, er rooHe jum ßaifer nadf Dranieitbautn mit

einer roidftigen :Jiadf)rid)t, nnb als er erfuhr, baff ber $aifer

in Peterlfof fei, bat er, fofort ju il)m geführt ju roerben.

3llS ber Sauer oor bem Äaifer ftanb, »erbeugte er fid)

tief unb erflärte: „3<f> bin ber ©iener beS ©taatSratljS

unb Präfibenten beS SJfanufafturfoHegiumS Sreffan unb

bringe einen Srief non meinem §errn, ben idjf (Surer 9Jla=

jeftät allein ju übergeben Ijabe. $cff mu^te bie Serfleibung

eines Säuern roäljlen, um aus Petersburg IjerauSäufommen."

Srcffan mar ein früherer $atnmerbicner Peter’S III.,

ein Italiener non ©eburt; Peter fjatte iljn jum ©taatS:

ratl) unb Präfibenten gemalt, unb ber $ammerbiener mar

ber ßinjige, ber feinem fatferlicf;en §errn treu blieb unb

iljm, unmittelbar betmr burcf) Gruppen baS nad) Cranien=

bäum füljrenbe ©Ifor gefperrt mar, burdf ben uerfleibeten

Wiener ;Kad)ridft jufommen lief;. ©er Srief, ben Peter

erlfielt, mar feffr furj, aber inlfaltfdjroer; er lautete:

,,©ie ©arben Ijaben fidf) empört unb bie Äaiferin befinbet

fief) an itjrer Spifje. @S fdjlägt foeben neun U^r unb fiemirb

in ber $afan’fcf)en Hircf>c jur ©etbftfjerrfclferin aller Muffen

auSgerufeit. 2WeS fc^eint bie Seraegung ju teilen, unb

non ben getreuen Untcrtfjanen ßurer 9)lajeftät läfft fid)

9Iiemanb felfcn."

©er Äaifer la§ ben Srief mehrmals burdf), bann lief;

er bie §önbe, mit benen er ben Srief (fielt, fraftloS finfen

unb erflärte: ,,©ie ift mir junorgefontmen."

Unmittelbar barauf befafjl er, baft fämmtlicffe ©amen
ber .§ofgefedfdf)aft fid) nadf Dranienbaum begeben füllten.

(5r blieb mit ben fDfännern allein unb lief; oon Dranien=

bautn nodf biejenigen ©etreuen fotnmen, mit benen er

einen $riegSratl) galten mollte.

2ßaS follte gefd&elfen? ©ie erfte §auptfadf)C märe ent:

fdfloffcneS §anbeln gemefen, aber peter III. mar nie uorljer

in feinem Seben fo unentfdjloffen, fo mutljtos gemefen, miean
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bem roichtigften £age, an bem eS ftd) um [einen $()ron unb,

mie es fic^ halb Ijerau^fteHte, um fein Seben [janbelte. ©r

feilte [ich ^in unb fd)rieb einen furgen 33rief, in bem er

ber Äaiferin befahl, fofort nach Peterhof gurüdgufelfren. —
2öer fottte ben 23rief beförbern? ©ubomitfd) gebaute es

gu übernehmen, ber $aifer moHte ifjn jeboch nicht »on [einer

©eite laffen. 3)ie anberen Höflinge erflärten ©uboroitfeh

unter ber $anb, fie münfd)ten mit bem Auftrag oerfchont

gu bleiben. 35er Ueberbringer bes Briefes mar gefätjrbet;

bann fam er auch unroitffürlid) grcifchen groei $euer, man

raubte ja nodj nicht, ob ber Haifer ober bie Äaiferin ftegen

mürbe, unb roenn [ich ber Ueberbringer bes Briefes nicht

ber richtigen Partei anfdjlofj, mar er oerloren.

©raf §orbt erbot fid) fcfjlie^lic^, ben 33rief gu beftetten.

35er 5taifer fd)ien [ehr erfreut, er reichte bem ©rafen

bie §anb unb bemerfte: „^dj felje, baf? ©ie mein $reunb

finb, §err ©raf. Nehmen ©ie ben SBrief, geben ©ie itjn

meiner ©emafjlin unb forbern ©ie fie perfönlich auf, fofort

nach Peterhof gurüefgufehren ! 9M)men ©ie meinen Söagen

unb fahren ©ie bamit nach Petersburg ! bringen ©ie mir

fo fd)leunig als möglich Nachricht!"

13.

3>n Petersburg ftanben bie ©a<hen für bie faiferin

[ehr günftig.

©inige Staoaüerieregimenter, bie außerhalb ber ©tabt

lagen, erflärten [ich oon felbft für bie ^aiferin, unb gegen

föiittag oerfügte fie über fünfgehntaufenb s3Jfann ber beften

Gruppen. 33ie ©tabt mar in SBelagerungSguftanb, aber

fefjr ruhig. 35ie Steuolution h fltte fidj mit einer Seidjtig*

feit ooUgogen, an roelche feiner ber $Berfd>morenen geglaubt

hatte. 35ie 33erathung ber oornehmften ^heilnehmer ber

ffteoolution unb ber ihr feit ben lebten ©tunben bev-

getretenen Dffigiere lief baher auf ben SBefdjlufj hinaus,
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baf man fo ftteunig rcie möglit mit ben enthufiaSmirten

Gruppen gegen ben .Baten marftiren müffe.

•JftittagS mürbe ein oon Dbar oorbereiteteS Sttamfeft

oertheilt. @3 mar batin oon ber alten magren ©öhnen

9tuj$lanb§ cinleuttenben ©efahr bie Siebe, roetdje bem

Sleidje brohe, tnbem nic^t nur bie rechtgläubige Äirdje

geftürjt unb eine neue Stetigion eingeführt roerben fotte,

fonbern aut ber mit fo nie! Opfern auf ben Ijödjften

©ipfel gebrachte Stuhrn ber ruffiften SBaffen burdj ben

neulich mit bem (Srbfeinbe, mit Vreujjen, gefttoffenen

^rieben gcinjtidj preisgegeben fei. ®ie gange innere Orb»

nung beS SteiteS, auf raeldf)er bas ©tüd ber Untertanen

beruhe, fei freoenttit geftört morben, unb non biefen ge*

bietenben Veroeggrünben burdjbrungen, b®6e bie Äaiferin

ftch ju ©ott geroenbet, feine Varmherjigfeit angefleht unb

ben ßntfcfjlufj gefaxt, ftch bem ©unfte alter Untertanen

gemäfc auf ben fouoeränen X^ron alter Steufjen ju ergeben

unb bie feierliche ©ibesleiftung empfangen.

•JBätjrenb ber ?ßubli!ation biefeä SKanifefteS ritt bie

Aaiferin in ber ©arbeuniform, begleitet oon ihren §of*

bamen SJtaria Stalijin unb ber f^ürftin 3)afttoro, foroi?

oielen ihrer Vertrauten burt bie Steifen ber t>or bem

Valais aufgeftellten Gruppen, ©ie gab fich ben Slnftein,

als motte fie fit felbft an bie ©pi$e ber Gruppen ftetten

unb fie gegen ben entthronten V eter führen ,
unb itjr gu*

oerfitttites Venehmen flöfte Sitten, bie fte fahen, biefetbe

©iterbeit ein, in melter fie fit gu beroegen fd)ien. Stat

biefer 2lrt oon Steoue lehrte fte in ben Va ^aft gurüd unb

fpeiste an einem geöffneten, nat bem VM5 e ge^enben

§enfter, fo baf fie oon ben befitirenben Gruppen gefefien

roerben fonnte, bie unterbef aus ber ©tabt ri'tdten.

Um fets Uljr Stbenbs ftieg bie Äaiferin mieber gu

Vferbe. ©ie trug je£t einen Strang oon ©itentaub im

§aar, hatte ben ®egen gegogett unb eilte in ^Begleitung
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bcr beiben obengenannten §ofbamen, beS §ctman SRafu*

xnoraSfi, 3lDan Sd£)umaloro’S unb oieler ©roften unb Dffi*

jiere, forote einer Slbtfteilung berittener ©arbe ben in ber

Stiftung oon Peterfjof abxnarfdjirten Gruppen nadj, mo

fxe in SSraSnaja ßabaf, einem 2Birtl)Sf)aufe an ber Strafte,

§alt machte.

§ier traf -föacftmittagS ©raf $orbt ein, mürbe inbeft

oon ber $aiferin nidjt empfangen. 9Kan lieft iftn nidE)t

einmal in baS §auS, in bem bie ßaiferin mar, fo baft er

meber biefe nocf) iftr näftereS ©efolge faft.

©raf Panin fam ju bem auf ber Strafte ftarrenben,

nodt) immer im Sßagen fxtjenben ©rafen unb erftärte ifttn

:

„Sftre SJlajeftät ftat ben Srief beS ßaiferS gelefen unb

befjält fidb bie 2lntmort oor. Sie, .§err ©raf, finb unfer

©efangener. 9Rajeftät bie ^aiferin läftt ^ftnen im

Sntereffe öftrer eigenen Sicfterfteit befehlen, ficft fofort natft

ber preuftifcften ©efanbfdEjaft in Petersburg ju begeben unb

biefelbe oftne Sefel)! nicftt ju oerlaffen. — §eba, Sieutenant

Sibiforo, esfortiren Sie mit einem $ug Äofafen biefen

§errn nadfj Petersburg. Stuf SEBieberfeften, §err ©raf!"

©raf §orbt mar ©efangener unb füllte ben $aifer

Peter III. nid)t meftr mieberfeften. . .

.

Unmittelbar nadfj ber 2lbfaftrt beS ©rafen §orbt bes

mäd^tigte ficft beS ^aiferS roieber tiefe 9iiebergefdf)tagenljeit

unb eine Unentfdfjloffenfjeit, bie oerftängniftooH für iftn

mürbe. 2)er oben ermähnte SHugenjeuge biefer mistigen

Vorgänge fcftreibt:

„2llle Sffiaftregeln, ju melcften Peter III. fidE) enblicf»

ermannte, xoaren abmcljrenber 2lrt, rocifjrenb iftn nur ent=

fcftloffeneS Singreifen retten fonnte. (Sr lieft feine §ol*

fteiner oon Dranienbaum fommen, moüte fein in Petersburg

fteftenbeS Regiment an ficft jieften, biftirte mütftcnbe 9Jla=

nifefte gegen bie (Smpörer unb lieft bie Säuern aufbieten.
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$)ie Slnfunft beS alten gelbmarfdjallg -iJHünmdj festen ifjm

jebod) eine t^atfreiftigere §altung ju geben. ®iefer rietf),

mit ben oerfi'tgbarett Gruppen fogleid) nach ber Sfefibenj

aufjubredien. $DaS 23ol! unb bie Gruppen mären bort

jebenfaQs fdhmählicl) getäufdfjt morben, unb beS ßaiferS

perfönlid^eö Grfdjeinen raerbe allem Permuthen nach f)in*

reifen, um fie jur Pflicht äuriidjuführen.

Peter III. machte in ber Xfjat 2lnftalten, als mollte

er biefem SRat^e folgen. 2)ie Pacljridjt, baff Katharina

mit jmanjigtaufenb 9)lann auf Peterhof anriiefe
,

änberte

aber mieber 2llleS. ®ie Sofung mar tRiidjug nadf) Dranien*

bautn.

9}lünnicf) fteHte jeboc^ baS groedlofe eines folgen Gnt*

fcfjluffeS oor unb nannte $ronftabt als ben Drt, roo <Sic^ers

heit unb SKittel jur Pemältigung ber Gtnpörung ju finben

mären. ®ie Pefafsung unb bie gegen 35änemarf aus*

geriiftetc, bort oor 2lnfer liegenbe flotte merbe Ijinreid^en,

um Petersburg mieber ;$u untermerfen. 2Birflidj fanbte

Peter III. fogleid; ben ©eneral Sicoen ab, um ben Pefelfl

in ber ^eftung ju übernehmen, unb lieft jmei 2)adf)ten in

©taub fetsen, um ihm nad; 5lronftabt ju folgen. ®iefe

geftung liegt gegenüber oon Dranienbaum in ber 9Jlün»

bung ber Peroa auf einer ^rtfel. Gs mar bantals nur bie

bein faiferlidhen Suftfdjloffe jugemanbte ©eite ftarf befeftigt,

meil hier audh ber .KriegSftafen fidh befanb. 25er oftnebieS

gefährlid) ju befaljrenbe 2Irm beS ©trotneS an ber anberen

©eite mar burd; ^xneingeftürjte mädhtige ^elsblöde völlig

unfd)iffbar gemadjt morben.

25ie 2lnftalten ju Pcter’S III. 2lbfafjrt nach Äronftabt

roaren gcrabe beenbigt, als oon bort ein SIbjutant mit ber

Plelbung eintraf, baft bie Pefa^ung nur feiner Pefeftlc

mie feiner 2lnfunft geroärtig fei. 25aS mar mieber eine

tröftlidje 9Iacf)rid;t. 2lnftatt aber fogleid) nach ^ronftabt

aufsubredjen, oerlor Peter feist foftbare ©tunben, inbem
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er bie oon Dranienbaum angelangten $olfteiner bet Peter :

l)of in ©djladjtorbnung aufftellte. $eine PorfteEung ba»

gegen fanb ©eljör bet ifynt. ©r fcf)alt Sitte §afenfit|e unb

fagte: ,9Bir toerben bod) nid)t elfer fließen, als mir ben

geinb gefeljen Ifaben?'

Mein gerabe baS gefc^at); benn als gegen Menb bie

SRadjricfjt non Äatlfarina’S Mmarfdj auf Peterljof fid^ be=

[tätigte, gab Steter plöfclidf jur eiligften ©infdjiffung baS

geilen, unb feine Ungebulb, nad) Sfronftabt ju fotnnten,

fannte feine ©renje.

Mein er fatn nun ju fpät. —
©S war feine ©tunbe fjer, bajj ber 2lbmira( Xalijin

bort ganj allein mit geheimen Aufträgen non Petersburg

attfam. proar fonnte er nid^t offne Stiffen beS neuen

$eftungsfommanbanten lanbett, bet jebodf) bem Porgeben

beS 2lbmiralS ©tauben beintaff: er fomme oon feinem

Sanbffaufe, unb ba er oon Unruhen in Petersburg gehört

Ifabe, fo tooEe er nidft oerfäumett, an feinem pia^e auf

ber flotte ju fein. — ©obalb er am Sanbe mar, madjte

er jebod) ben ^eflungsfommanbanten mit ben Vorgängen

in Petersburg befannt unb oerlangte, er foEe fidf) mit ber

Pefafjung ber Äaiferin anfddiefjen. ®iefer Eintrag machte

ben Äommanbanten fo beftürjt, baff er barüber oerfäumte,

feine ©djulbigfeit ju tlfun unb ben Ueberbringer beffelben

augenblidlid) feftnefjmen ju laffen. ®iefer benutzte biefe

Unentfd;loffen()eit, um fidf fdfiteE ber fölitroirfung einiger

iljm befannter Offijiere
,

foioie eines 3Tf)eiIeS ber S3e*

fa^uttg ju oerfidfern, unb lieft nun oon ifjnen ben Slotn»

manbanten in §aft nehmen, inbetn er il)in boSljaft genug

in’S ©efid)t fagte: $ü) Ifabe ©ie gefangen genommen,

mcil ©ie nidfjt ben SJiutl) Ratten, mid) gefangen nehmen

ju laffen'.

Süilijin oerfammelte alsbalb bie Pcfafjung unb begegnete

feiner Steigerung, als er üfr ben ©ib für Sfatlfarina ab»
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nahm. 3n gleichem ©inne mürben nun bte Bisherigen

SInorbnungen oeränbert, unb als in ber 9fadjt bie faifer»

liehe 3)acht ber geftung fid^ näherte, rourbe fie non ben

JBadjen angehalten unb, trofsbem bah $eter III. fich gu

erfennen gab, barfc^ unb mit ber ^Drohung abgeroiefen,

ba| auf bie tJahrjeuge gefeuert roerben mürbe, roenn fie

fidh nicht roieber entfernten.

Vergebens brangen@uboroitfdh unb -Dlünnidh inißeterlll.,

fidh baran nicht gu lehren, fonbern raf<h an’S Sanb gu

gehen, ba -Kiemanb auf ihn gu feuern roagen raerbe. $eter

gab feine ©adf)e felbft auf unb flüchtete in bie Kajüte. Stuf

roieberl)olte SBeifung, fidh ju entfernen, ruberten bie faifer»

liehen ?)adhten baoon, unb non ben 9öäHen fdhadte ihnen

ein bonnernbeS §urral) für Katharina II. nad;, gu bein

$eter III. nidjtS gu fagen muhte, als: .^dj l)abe biefem

SBerrath t>om erften £age meiner Regierung an entgegen»

gefehen.*

Kronftabt mar alfo burdfj unoergeihlidhe ©äumnif} oer»

loren, unb 3Jlünnich foHte nun non bleuem SRath unb §ilfe

fdhaffen. @r rieth, nach Sfeoal gu gehen, roo eine groeite

2lbtheilung ber auSgerüfteten Kriegsflotte lag, non ba mit

einem KriegSfchiffe nach ^ßreuhen gur 2lrmee gu eilen, an

beren 6pi§e gu treten unb fo mit fedjgigtaufenb 9Jlann

nach 9luhlanb guriidfehren, baS ihm in menig SBodjen

roieber gehoben merbe. SlUein fo rul)ig baS SSetter, fo

fpiegelglatt baS 9Keer mar, bie Höflinge rciberftrebten bem

!ül)nen $uge unb roenbeten namcntlid) ein, bah ben 3lu»

berern gu foldher 9ieife bie Kräfte fehlen mürben.

,2Bir roollen ihnen 2lHe helfen,
1

fagte 3Künnidh-

2lllein $cter III. lieh fidh äu ber 9tüdfel)r nadh Dranien»

bautn beftiinmen, roo man am ©onnabenb in ber gnthe

anfam. ®ie gange Meuterei fönne feinen anberen groed,

als eine Skrföhnung mit feiner ©emahlin haben — rebete

man ihm ein — unb eS merbe baher beffer fein, mit ihr
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gu unterBanbeln, als fte gu befriegen, maS afferbirtgö ben

perfönlidj mut^Iofcn Äaifer audB Beffer anfprad)."

$n DranienBaum bauerte bie oollftcinbige SfatBlofigfeit

weiter fort. 2lts ©raf £orbt ntc^t guriidfeBrte, als bie

9iacf)ri<f)t fam, baf$ bie $aiferin mit ben Gruppen gegen

DranienBaum im SlnmarfdB fei, entfd^Iofs fidj ^ßeter gu bem

bemütfjigenben ©dfjritte, eine BittfcBrift an feine grau 5U

rieten, in roeldjer er ifyr erflärte, er fei Bereit, auf ben

Sljron gu oergidjten, roenn fie iBm freien 2lBgug nadB §ol*

ftein geroäBren roolle. ©edjgigtaufenb treuer ©olbaten, bie

aufjerljalb beS 9feidBeS ftanben, Batte ifJeter gur Verfügung;

bagu fam roaf)rftf)einlidfj bocB bie $ilfe beS 5ßreu|enfönigS,

auf bie er bei ber SBiebereroBerung feines StBroneS regnen

fonnie, bagu eine rooBlauSgerüftete flotte, unb bennodj

entfcBlojj ftdj $eter gu bem bemütBigenben, if;rt für immer

enteBrenben 33rief ,
ben er burdB ben ^ammerBerrn 2>S*

maitoro an bie ^aiferin fdBidte.

gSmailom faB, mie bie ©adjen ftanben, er fannte bie

oergroeifelten BerBältniffe in DranienBaum unb rcarf fid)

Bei UeBerreidBung beS Briefes ber $aiferin gu güfjen, um
iBr gu erflären, baff er iBr ergebener ^Diener fei unb nur

in iBrem gntereffe Banbein wolle. 3wei ©tunben nadB

UeBergaBe beS Briefes Befanb fidB gSmailoro in Begleitung

oon Sllejei Drloro fdBon mieber auf bem Sftüdroege nad)

DranienBaum, um ben Äaifer gu einem fd^riftlid^en 93er=

gicBt auf ben £Bron unb bie Regierung gu oeranlaffen unb

iBn gu Bemegen, baf} er fidB auf ©nabe unb Ungnabe ber

Äaiferin ergab. Sllejei He| fid) oor bem 5?aifer nidBt

feBen, aber gSmailoro roujjte ben fopflofen BeBerrfd)er

aller SReufjen fo gu bearbeiten, bafj biefer ficB Binfefcte unb

folgenben BergidBt eigenBänbig nieberf^rieb:

„SBäBrenb ber furgen meiner fouoeränen BeBerr*

fdBung beS ruffifd^en fReidieS B flBe icB in ber £Bat erfaBren,

bafc meine Kräfte für eine foldBe Saft unb BefcBroerbe nidBt
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|inreic|enb finb, unb bafj ic| nidjt im ©tanbe bin, e§ fei

auf roelc|e SÖeife eä moUe, unb noch üiel roeniger mit un*

umfdjränfter ©emalt, baö tuffifdje Steid) ju be|errfd)cn.

3c| Ijabe auc| felbft bie Zerrüttung beä inneren Zuftanbeä

beffelben bemerft, meld)e ben Umfturj beö Steic|eä nacf) fic|

gezogen unb mir folglich zur eroigen ©djanbe gereicht |aben

mürbe. Stad)bem ic| eä alfo bei mir mo|l überlegt, fo

beflarirc ic| hiermit ungejraungen oor bem ganzen ruffifdjen

Sieic|e unb ber ganzen SBelt auf baö bafj idj

ber Regierung be§ ganzen ruffifdjen Steidjeö auf meine

ganze Sehensjeit entfage unb meber mit unumfd|ränfter

©emalt, nodj fonft auf einige 2Seife in meinem Seben über

ba3 ruffifdje Steid) zu |errfc|en begefjren, audj niemals

burd) einigen SBeiftanb barnad) tradjten roerbe, roeldjeä mit

reinem $erjen, o|ne £euc|elei, nor ©ott unb ber ganzen

SSelt id) mit einem (Sibfc|roure befriifttge. SDiefe @nt=

fagung |abe ic| ganz mit eigener §anb gefdjrieben unb

unterzeichnet ben

29. Sun. (9. Sul.) 1762. «Peter."

Stadjbem biefes ®ofument in Drlorc’ä §iinbe gelangt

mar, beftieg ißeter mit ber ©räfin ffioronjora, mit ©ubo=

roitfd) unb SSmailoro einen SBagen unb fu|r nac| «Peter=

|of. 2Sut| unb 33erad)tung erfüllte bie menigen ent:

fdjloffenen SJtiinncr, bie er in Oranienbaum jurüdliel, als

er fic| fo leic|tfinnig ber ©emalt feiner $einbe gänjlid;

überlieferte. (Sr !am auf feinem Sßege burc| alle cor

«Peterljof aufgefteHten Gruppen, juerft burd) Stafumorosfi’S

breitaufenb $ofafen, bie i|n nie zu fe|en befommen |atten

unb fc|meigenb anftarrten, als er burd) i|re Steilen ba|in:

fu|r. 33ei ben ©arberegtmentern empfing i|n ber bom
nernbe Stuf: „(Sä lebe unfere SJtutter, bie Aaiferin $as

t|arina II.!"

33ei ber Slnfunft in $eier|of mürbe ^Seter non feinen

^Begleitern getrennt. (Sr mu|te fiel; oor 3lHer Slugen ber
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,3eicf)en feiner Söürbe unb feiner Uniform etülebigen, in

beren £afd>en man oiele ^Diamanten unb anbere roertl)*

ooße ^urcelen fanb. 3n einen alten ©dfjlafrod gefleibet,

führte man iljn bann in ein fleineS Zimmer unb halb

barauf nacf) bem non Petersburg fed)S -Hießen entfernten

alten ©dfjloffe 9tobfd)a. @S burfte ifjn aber fein einziger

non feinen 23ebienten baljin begleiten, unb ein .getreuer

Äammerbiener, ber fidf) fyinten auf ben 2Bagen gefteßt

Ijatte unb fo bodj mit nadf) SRobfdfja gefonunen mar, mürbe

fogleid) nadf Petersburg jurüdgefcfjidt.

Jüan Ejatte Peter III. oerfprodjen, ifjn nadf furjer ©e*

fangenfcfiaft nadf §olftein ju entlaffcn. ^nbeffen mürben

ilfm bie roenigen Stage in feiner (Sinfamfeit ju 9lobfdf)a

lang genug, unb er Ijatte bereits um 3u fen^un 9 feiner

93ioline, feines SBloljren unb Hofnarren unb eines £ieblingS=

ljunbeS gebeten. @r befam aber nicfjtö ooit 2lßem. 2lm

feisten Stage erfdjienen bagegen ©raf SHejei Drloro,

ber ©dEjaufpieler Söolforo, ein $reunb Drloro’S, unb ber

$ammerlferr Steploro, ber ehemalige §ofmeifter 5Hafu=

moraSfi’S, bei Peter III. ©ie gaben oor, baff fte ilfm feine

nalfe ©ntlaffung anjufünbigen Ifätten, unb erbaten ficf) bann

bie ©Ejre, mit iljm fpeifen ju bi'trfen. -Jfadf) Sanbesfitte

mürbe oor bem (Sffen 33ranntroein oorgefetß, unb mäljrenb

Steploro bie 2luftnerffamfeit Peter’S abjulenfen fudEße, fdEfenfte

Drloro ein unb roarf in baS ©laS beS unglüdlidEjen $aiferS

eine baju mitgebradEße EDofiS ©ift.

Peter III. Ifatte nichts gemerft unb tranf offne Slrgrooljn,

befam aber nadE) fel)r fur^er geit heftige ©dffmerjen. Drloro

rooßte ifjn beroegen, jur Stillung berfelben meljr ju trinfen,

roaS aber Peter laut abroies, if)n ©iftmifdfjer unb -Hlörber

fcl)alt unb nadf) SJiild) unb anberer §ilfe rief. S)a 33eibe

ilfm nun geroaltfam meljr ©ift einflöfjen rooßten, Peter

aber fid^ rote rafenb bagegen fträubte, entftanb ein geroal*

ttger £ärm.
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Sllejei Drloro fjattc juerft §anb an ben Unglücflicfien

gelegt. @r fniete bem ju S3oben ©eroorfenen auf ber Sruft

unb fud^te ifjm mit £eploro bie ©urgel juäufdjnüren, als

ber bie SSadje fommanbirenbe junge $iirft Saratinsfg

fjinjufam. SDiefer roujjte fc^nett Statf), er machte aus einer

©eroiette eine laufenbe ©dringe unb roarf fie mit £eploto

bem bejgmmernSroertljen Dpfer um ben §alS. @r mürbe

babei oon Peter noch fo im ©eficf)t oerlefct, bafj er bie

©puren baoon lange rcie ein 33ranbmal jur ©dhau trug.

Drloro floh oor ben 93orroürfen Peter’S auf bie ^erraffe,

roährenb bie anberen 3roei baS oon ihm begonnene SBerf

oottenbeten.

©obalb ber ^Jlorb oollbradjt mar, ritt Drloro mit oer*

bängtem «Bügel nach Petersburg jurücf unb überbradhte

bie 91acf)richt baoon ber $aiferin, bie gerabe (Eour ^ielt

unb bie 33otfdjaft mit ber größten Stufye ^inna^m. ©ie

blieb fo fjeiter roie juoor, unb auf Panin’S 9tath rourbe

bie SJefanntmadhung oom Eintritte beS abgefejjten $aren

für ben fommenben £ag oorbeljalten. Sin biefein rourbe

ein -äJtanifeft publijirt, in meinem als Urfache oon bem

plö^lid^en £ob bes $aiferS eine §ctmorrhoibalfoli! an*

gegeben roar. Slufjerbem fteHte baS beftoc^ene unb einge*

fc^ürf;terte mebi^inifd^e Kollegium auf ©runb ber oorgenom*

menen Deffnung ber Seidje beS $aiferS ein ©utadhten auS,

bafs er bei bem oorgefunbenen fdjledjten $uftanbe feiner

ßingeroeibe höchftenS noch fed&S 5Dlonate ?ju leben gehabt hätte.

14.

3lm britten &age feiner ©efangenfcljaft erhielt ©raf
§orbt einen Srief ber gürftin SDafd^foro, in welchem fte

if)m mittljeilte, bafj if;n bie Äaiferin ju fpred^en roünfd^e.

^n einem gefdjloffenen SBagen rourbe ber ©raf oon ber

preufjifcf)en ©efanbfdjaft nach bem SBinterpalaiS gebraut.

2)ie $>afd)foro empfing ihn mit ihrem liebensroürbigften
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Sädjetn. ^rofjbem tag etroaS ©legifdjeS über iifrem gangen

SGBefen.

©ie teilte $orbt beibe §änbe unb erftärte ilfm:

„2öir Ijaben gefiegt. Ueberrafcfyenb fc^neCt ift bie @nt«

fdjeibung gefommen. ©ie roaren unfer ^reunb, §err ©raf,

unb nun ift eS an mir, meine 33erfpred)ungen I^ljnen gegen«

über eingulöfen. 2Benn ©ie audj nid^t bagu gefommen

finb, uns gu roarnen, fo Ratten ©ie bod^ ben guten SQBiUen,

unb bann t»iH idj nid)t »ergeffen, baff mir einmal nalje

baran maren, Siebesleute gu roerben. SKojeftät un=

fere erhabene Haiferin miß ©ie empfangen, afferbingS nur

Ijeimlicf). bin aber in ber Sage, 3f)nen Aufträge

^f)rer 9)tajeftät jefjt fd)on 3)inge gu fagen, bie gu ^^rer

Information bienen fotlen. ®ie Haiferin ift gegmungen,

baS 23ünbnifi mit Honig fJMebrid) fofort aufgutöfen. @S

ift fo unpopulär, baff es für bie 33efeftigung ber Haiferin

auf bem Stljrone unumgänglidf notljroenbig ift, fid^ non

bern ißreufjenfönig loSgufagen. $>ie allgemeine ©timmung

im Sanbe »erlangt fogar, baj$ fidj bie Haiferin gegen ^Ijren

§errn feinbfelig geigt. $d£) bin beauftragt, ^^nen mit«

gutljeilen, unb autorifire ©ie, bieS an Honig griebrid) 5U

tnelben, bajj biefe ©egnerfdjaft ber Haiferin gegen ifjn nur

äujjerlid) ift, unb baff bie Haiferin nie »ergeffen roirb, rcie

Honig f^mbrid) fic^> alle 9Jtü()e gegeben Ijat, baS 25er«

l)ältni| groifdjen ifkter III. unb feiner ©etnaljlin gu »er«

beffern. StUerbingS, £fdjernpfd)ero mirb fofort abberufen

merben; aber Honig ^riebrief» brauet nid)t gu fürsten,

bajj bie Muffen roieber gegen iljn gront tnadjen. 3>l)nen,

$err ©raf, mirb es freigefteHt merben, hier gu bleiben, ober

fidj nadj $reufien gu begeben; ©ie finb frei unb fönnen

getjen, rootjin ©ie mollen. $>ie §erren aus ber Umgebung

beS »erftorbenen HaiferS foHen auf Sßunfdj ber Haiferin in

feiner Söeife beläftigt roerben. 2tudj ber Slbjutant beS »er«

ftorbenen HaiferS, ©uboroitfdj, erfreut fiel) beS 2Bof)lrooHenS

1894. VII. 3
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unb ber ©nabe ^f)rer ÜRajeftät ber Äaiferin. üDoch nun ju

etroaS Slnberem, ju etwas ißrioatem. ©ie erinnern ftd>

beS 2tbenbS, an bent ich ju Qhnen tarn, um Shnen be=

treffe meiner §reunbin SJiaria Stalijin unb beren 23er*

Ijeiratfyung mit Drtoro ^JiUtljetfung ju machen. ^eit§ im

^ntereffe unfereS ©eheimplaneS, tljeilS aus feljr egoiftifdEjen

üJlotioen ^abe id) ©ie bamalS belogen. -kleine ©träfe foIX

eä fein, .^l)nen jefjt bie »olle 2Baf)rf)eit ju fagen."

SJiit raffen SSorten erjaljlte jefct bie ^iirftin feem auf*

hordEjenben ©rafen §orbt, roie ihn SJlaria ^alijin immer

geliebt ^abe, unb bafj bie (Sl)e mit Drloro nur jum ©d^ein

gefcfiloffen raorben fei. ©ie erjäfjlte iljm non bem betrug,

ber mit bem angeblichen ü£obe SJlaria’S gefpielt morben

mar; bann eilte fie hinauf, um im nächften Stugenblicf

mit ‘üJlaria Stalijin flurudjulehren, bie mit thränenüber*

ftrömtem ©efidjt unb hoch gliidffelig läc^elnb §orbt ihre

Slrme entgegenftredfte.

©inen greubenfdhrei ftiejj ©raf §orbt au§, bann rift

er bie tobtgeglaubte ©eliebte in feine 2trme unb bebedfte

ihr ©efidt)t mit Äüffen.

©inen Slugenblid blieb bie $ürftin ®afchfon> fteljen unb

betrachtete mit rcehmüthiger hielte bie beiben Siebenben;

bann eilte fie hinauf unb begab fidh jur $aiferin, bei ber

fte unbebingten Zutritt hatte. Katharina hatte roohl ein*

gefefjen, was ihr bie mar, unb fte befjanbelte fie

feit bent Slugenblicf ber ©ntfcheibung wie eine fyrettnbin.

„5öaS bringft 33u, meine Siebe?" fragte fte; „®u fiehft

erregt au§."

„JiidjtS, ÜJlajeftät ," antroortete bie gürftin ®afdE)fom,

„nidjts Don Gelang, $ch fornme mit einer Sitte, aber nid)t

für mich- ©eben ©ie bie ©enel)migung, baff 3Karia £a=

lijin bie ©attin be§ ©rafen §orbt roirb."

®ie Jlaiferin fdjieit erftaunt. „2ßie?" fagte fie, „©raf

§orbt ift ber fölattn, ben 9)taria £alijin liebt? 5Daö hätte
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idl) nid)t erwartet. Unb natürlid) fjaft SDu aud) in biefem

gälte bie §änbe im ©piet?"

®ie gürftin SDafdjforo nicfte. „ga," beftätigte fie, f;alb

launig unb Ijalb ernft, „aut^ t)ier Ijatte id£j meine §anbc

im ©piet, oielleicfjt ein roenig ju oiel. $)a britben in

meinem gintmer fxnb jroei gliidliclje fDlenfcfjen, ©raf §orbt

unb fDlaria £alijin. ®arf id) fie fyiertjer bringen, bamit

fie au§ bem -äJtunbe unferer gnäbigen Äaiferin erfahren,

baff biefe ben $erjengbunb ber 23eibcn billigt?"

„Saff fie fommen !" fagte bie ^aiferiit. „Slber idj fenne

$idj nicfjt mieber, meine Siebe. 2tug ber tollen gürftin

3)afd)!oro toirb eine fentimentale ©d)n>ärmeriu, beren£aupt=

beruf eg fdjeint, dljen ju ftiften unb gliidlidje -äJtenfdfjen

5U machen. 2öag man bod) an feinen beften greunben

erlebt! gütjre fte 8U mir; i$ bin in ber Saune, Ijeute

sJJtenfdjen glüdlidj gu machen."

2Senige Xage, nadjbem bie Äaiferin Äatljarina II.

3)taria Stalijin für bie oerlobte Skaut beg ©rafen $orbt

erllärt ljatte, roäfjrenb gleid^jeitig bie ©cfjeinelje mit Drlom

für ungiltig erllärt morben mar, reiste ©raf £orbt nad)

Deutfdfjlanb ju $önig griebrid) jurüdf. fDlaria SCalijin

blieb an ber ©eite ber Äaiferin, überl)äuft mit ©efdienfen,

Gfyren unb -Jöiirben.

SDen ©rafen §orbt trieb eg ju feinem Könige, bem

toieber fdjmere Serlegenljeiten burdj ben 2wb ^Seter’ö III.

brol)ten. ®as ©ettic griebridi’g beg ©rojfen muffte fiel;

aber and) über biefe ©djmierigfeiten fjimoegjuljelfen. 3"fd;er=

npfdjero erhielt aHerbingg 33efel)l oon ber ßaiferin, fofort

nad) Slufflanb juriidjufe^ren; aber griebridj ber ©roffe

oerftanb eg, ben ruffifdjen ©eneral, ber woljl audO l)eim=

lidje Informationen oon ber Äaiferin befag, jtt oeranlaffen,

baff er in ber lebten entfdjeibenben ©djlad^t gegen bie

Defterreidjer untätig auf bem ©cljladjtfetbc ftefjen blieb
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unb fo bie Deftevreic^er ju bem ©lauben oeranlafjtc, bie

Stuffen feien nod> bie VunbeSgenoffen ber Preufjen.

23alb barauf fam ber $riebenSfd)luf$
/
unb für $önig

j$rtiebridj bie $eit, »n ber er enblid^ bie SBunben feilen

tonnte, welche ber furchtbare fieben 3af)re lang bauernbe

<Rrieg feinen zerrütteten Staaten gefd)lagen hatte.

9tufjlanb ging einer neuen ©poche ber Vlütlje entgegen

unter ber Äaiferin, ber man ben Flamen ber „norbifdjen

©emiramiS" gegeben ^at, unb welche troij ber tiefen

©Ratten, weldje auf ihrem 6()ara!terbilbe ruhen, hoch als

3tegentin ju ben bebeutenbften grauen gehört, bie jemals

auf einem throne gefeffen haben.

Unmittelbar nad) bem fyriebenSfchluh fe^rte ©raf |>orbt

nadj Petersburg zuriid, um 3)?aria STalijin ju hewatljen.

Der tRönig hatte il)m ben ©eneralSrang unb ben ©chroarjen

2lblerorben oerliehen unb lieh ihn *n einer Stellung in

Petersburg als feinen Vertrauten unb bireften 2lttad)e bei

ber Perfon ber ^aiferin.

Die $ürftin Dafdjfow blieb bie f$fteunbin ber^aiferin;

fte brachte eS fogar bis zur Präfibentin ber 2lfabemie ber

2S$iffenfd;aften, toelche Äatljarina für 9tuf$lanb grünbete.

Sie blieb bis zum lebten 2lugenblid aud) bie aufrichtige

Jreunbin oon 2Jlaria Dalizin unb ©raf .fjorbt, bem ein*

jigen -äJtanne, ber eS fertig befommen hatte, baS toilbc

-fjerz ber gürftin zu rühren.

ö n b t.
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stiebe ©tabt fjat irgenb etwa§, worauf fie befonbevS

ftolj ift, unb in jeher «Stabt finbet ftdj etwas ©e=

beimnifjooffeS, non bem affe Beute fpredjen nnb ba§ bie

fföenigften fennen. 3ene§ ift oft nur ein fleineS 2Baljr=

Seiten, gering an 2Bertf), oieffeic^t nur burcf) eine ©age

bebeutungSooff geworben
;
unb ba§ Slnbere irgenb eine

bunfle ©efdjidjte ober ein fpu!Ijafte§ $auS, ba§ ein pl)an=

tafieooffer 3ffenfd; in’S ©erebe braute.

$n 2ö. ift beibeö in einem ®ing »ereinigt. ®as ©e=

Ijeimnifwoffe bitbet jugleidj ben ©tolj ber ©tabt, b. Ij. in

bem ©inne, bajj ^ebermann baoon wie non einer befon-

beren -äfferfwürbigfeit fpricfyt. ®er SBafjrfjeit gemafj inuft

aber gefagt werben, bafj feljr Siele redjt abfällig über biefe

‘’Öierfwiirbigfeit urteilen unb eS am liebften feljen würben,

wenn bie ^iolijei berfelben ein (Snbe madjen wollte. $iefe

oielbefprodjene Sefonberfjeit ift ber SUub ber ®rei;$eljn.

5ö. Ijätte auf anbere SDinge ftolj fein fönnen, auf feine

glanjooffe gefd)idjtlid)e Sergangenljeit als ehemalige ffieidjS;

ftabt, auf feine Ijerrlidje Sage in einer gefegneten Sanb^
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fd^aft mit mächtigen SBätbern, föftlichen ©arten unb frudjts

baren ©aatfelbern, auf ben SReic^tf>um feines SobenS, ben

man nach „fdhmarjen diamanten" burdhwüljtte, unb auf

ben 9?eicf)t(jum feiner Semohner. ©S t)ätte ftolg fein fönneu

auf bie prächtigen Sitten, welche au&erhatb beS 2ßei<hbilbeS

ber alten ©tabt entftanben waren; auf bie geraaltigen

©ewerffdhaftSanlagen , welche nach ber anberen ©eite hin,

längs beS f^tuffeS tagen; eS hätte fi<h auch rühmen fonnen

feiner SebenSluft, melche bie ©tabt $u gemiffen feiten jum

©ammelplah ber Sanbljerren aus ber Umgebung machte,

auch biefer unb jener grofsftäbtifchen (Einrichtung. SDodh

all' bieS mar für einen Semoljner non 2B. etrcaS ©ewöhn*

ticheS, er fal) es tagtäglich mit eigenen 2tugen unb barurn

hatte es feinen 9feij.

®er $lub ber ^Dreijeljn aber — ja, baS mar etmaS

2tnbereS. ®aS mar baS ©eheimnifjootte ,
uon bern man

nichts ©enaueS mufjte unb baher fich ungeheuerliche 33or*

ftettungen machen fonnte. $>n SB- ju leben, ftanb Gebern

frei; hier reich ju merben, baju beburfte man nur £hat-

fraft unb ein roenig ©li'tdf, bodh in ben $lub ber 35reijehn

aufgenommen ju merben, mar faft etmaS UnerreidhbareS.

5Rit bem ©eheimnifj mar es eigentlich nicht fo fcfjlimm

beftettt, bie Jllubräume roaren ju gemiffen feiten auch für

9Udhtmitglieber geöffnet, eS mürben in benfelben fleine

$efte oeranftaltet , an welchen bie befte ©efettfchaft tfjeils

nahm. -Bfan fannte ben Sorftanb beS ÄtubS, nur raubte

man nicht genau, mie niete unb welche anbere $ßerfönlidf)=

feiten noch „wirfüdhe" 9Kitglieber feien. ©S gab Manche,

bie »on bem 2tnfehen beS $lubs ber ®reijet)n für fiel»

9tutjen jiehen wollten unb mit halben Slnbeutungen unb

geheimnifwotten Slnfpielungen ben ©tauben an ihre 2)fit:

gliebfdhaft &u ermedfen bemüht waren. ©S mar felbftoer^

ftänblidh, bajj bem ßtub nur Herren aus ber guten ©efett--

fdhaft angehören fonnten, bie audh reich waren; unb ebenfo
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felbftoerftänblirfj , ba& bie abenteuerlich ften ©efdhichten non

beni Treiben im Stlub ergä^It mürben. 3>e toller biefe

©efdjidjten roaren, befto eher fanben fie ©lauben.

2tm 15. Januar 187* mar „geheime Sifcung" im ßlub

ber ®reijehn. $>er ißräfibent oerfünbete ben ©egenftanb

ber £age§orbnung.

„©3 han^e^ fic^ um bie Stufnahme eines neuen 9Kit»

gliebeä, melcheö mir, ich unb weine beiben §erren Kollegen

»om 23orftanb, 3^)nen oorfchtagen."

©ine Stimme unterbrach ben ißräfibenten
:
„$)a§ roie»

nielte 9Jlitglieb?"

„3)er $Borgefchlagene märe ber günfunb^ifjigfte /
er ‘

hält alfo bie SRangnummer IX. e."

©S gab nämlich im ßlub ber SDreijeljn allerbingS nur

breijeljn Hummern, jebe Plummer aber fonnte mehrere

Inhaber gälten, bie jufammen jebocf) nur eine Stimme

hatten.

®er $räfibent fuhr fort: „$er $err, melden mir

3hnen gur 2tufnal)me empfehlen, ift ber ^remierlieutenant

o. Siebenftein. 3$ fe$e »orauS, bafc ber Sorgefchlagene

ben Herren belannt ift unb fdjreite jur SBallotage."

„9li<ht nöthig, 2lfflamation!" rief man.

„©3 ift 2Bahl burch Sllflamation oorgefdjlagen; mirb

Sßiberfpruch bagegen erhoben?"

„•Kein! nein! Angenommen !"

„3$ crfläre fomit §errn ^remierlieutenant o. Sieben»

ftein als Mitglieb beS ÄlubS ber SDreijeljn unb roerbe mir

geftatten, ben §errn ju unferer nächften ,3ufammenfunft

einjulaben."

2)amit mar bie StageSorbnung ber geheimen Si^ung

erfchöpft. AllerbingS »erliefen bie §erren ben 5llub erft

mehrere Stunben fpäter, ba ja noch ein 9Jla()l, ein fleincS

Spielchen unb einige anbere AmüfementS auf beut ijkogram»

me ber jrceiten, nicht geheimen, Abteilung ftanben.
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i)3remierlieutenant v. Siebenftein mar aug ber $?aferne

heimgefommen
,

etroaä mübe unb burchfältet, unb wollte

ba^er big gum ©peifen ein wenig augruljen. (Sr fjatte eg

m eben !aum etwag bequem gemalt, alg eg flopfte, unb

ehe er noch ein unwirfdheg; „herein!" gebrummt fjatte,

mar fdjon bie Xfjüre geöffnet morben.

„Sth, §err genelon! 2Bag t>erfd^afft mir bag 58er»

gnügen, ©ie bei mir ju feljen?"

„SBleiben ©ie nur liegen, §err o. Siebenftein," erwie=

berte ber Sefudfjer, ba ber ^ßremierlieutenant auffprang,

„geftatten ©ie nur, bajj idfj ben $elg ablege — fo ! Unb

eine Gigarette barf ich moljl auch nehmen?"

£err genelon fjatte ben ifielj auf einen ©tufjt geroorfen,

einen anbern für ftch Ijerangerüdt unb aug einer $affette

auf bem ^ifd^e eine Zigarette genommen, bie er fi<h am
ftedfte.

„$>dh fafj," begann er, „beim SSorüberfaljren 3$ren

Surften unten unb erfunbigte mich nacfj Ahlten. ®a er

fagte, ©ie feien eben nach §aufe gefommett, fo ging idfj

benit gleich mit herauf. 3><h wollte Shnen nur mittfjeifen,

bajj ©ie geftern in ben $lub ber SDreijeljn aufgenommen

würben."

„3n ben Älub ber 5Dreijefjn ? !" $)er ^remierlieutenant

fuhr aug feiner behaglichen Sage auf. „9?adfj SWern, mag

i <h über ben filub gehört höbe, ift bag ja eine befonberg

grofje @hre !“

§err $ eiielon fäd^efte. „Stun ja; wir finb etwag gm
rüdEfjaftenb in ben Stufnahmen, $d) ha&e erlaubt,

©ie oorgufdfjlagen, unb man fjat ©ie mit Slfflamation gum

9Kitglieb erwählt. (Sin S3eweig, welcher ©pmpathien ©ie

bereitg genießen!"

„©ehr fchmeidfjelhaft in ber £ljat! ®af$ ©ie aber

mich Öar nicht barauf oorbereiteten —

"

„ßtubfafcung, mein lieber $err o. Siebenftein! 2Sir
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t^eifen immer erft bie oottenbete £{)atfadje mit. ©efc^ieljt

auö^orfid^t; eö fönnte bodj einmal @iner, ber oorgefcfjlagen

mirb, in ber 23attotage burchfaffen, unb ber märe natür*

lid) fef»r gefränft, menn er bie§ erführe. $a§ motten mir

oermeiben."

„2Benn nun aber ein Slufgenommener ablehnen mürbe?"

„Äotnmt nicht oor! 35ie 2ffitgliebfchaft bes $lub§ lehnt

deiner ab! 2fatürlidb mälzen mir auch nur ^ßerfönlid^=

feiten, bie für un§ geeignet finb."

„2Beldjem Umftanbe oerbanfe id) biefe 2luöjeid)nung?"

„@igentlich oerbanfen ©ie e$ ftfyrem Dberften!"

„^Jlid^t möglidj! deinem Dberften? 3ft ber auch 2Jtit=

gtieb?"

4jerr §enelon mufjte raieber laut aufladjen. ,,©ott

beroaljre! 2Iber er l)at Sie beftenS empfohlen, nod) elje

©ie hierfjerfamen."

„®a§ oerftehe ich nicht."

ift in ber £h flt fo. ©ie roaren, rcie gefagt, nodj

nicht ^ier, ba fprach 3hr §err Dberft in einer intimen

©efettfcfjaft oon 3hNe*G beiläufig fo: ,$>a hat man mid)

miebcr oon einer netten 33efcf)eerung oerftänbigt. 3Jtan

oerfetjt mieber einmal einen -äJlenfchen ju meinem 9fegi=

mente, ber nichts al3 tolle ©treidle im 5lopfe bat- 9?a,

hier ift erft ber rechte Soben baju
,
meine Herren finb

obne^in lebenöluftig genug, unb menn bann noch @iner

baju fommt, ber ben Teufel im Seibe hat, mie biefer tolle

Siebenftein, bann fann man fid) auf fc^öne ©efdjichten

gefaxt machen.'"

$e$t ladhte auch ber ^remierlieutenant. „$)a§ mar

atterbingS fehr empfel)tenb!"

„3m ootten ßrnft, baö hat ©ie empfohlen. $n ben

paar 2Bochen, roeldhe ©ie nun fdjon in 28. oerlebt haben,

mirb 3h«en rcohl flar gemorben fein, bafj man hier Seute

mie ©ie ju f<hä$en roeifj. ©ie haben burdbau§ bie @r=
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Wartungen gerechtfertigt ,
bie man auf ©ie fe^te. 2)er

»ftlub ber ®reijel)n mufjte unter folgen Utnftänben natür*

lief) auf einen DJlamt aufnterffam roerben —

"

„25en man als ben tollen Siebenftein oorgefteKt fjatte!"

fiel ladjenb ber ißremierlieutenant ein. „gn $f)rem $lub

fott eS ja aud), roie man fidj erjäljlt, toll bergen."

„ßrroarten ©ie nichts 2luf$erorbentlid)eS. 2Bir ftnb

einfach Seute, roeldje fröhlich fein unb baS Seben genießen

motten. 2öer 2Bi£, gute Saune, üietteicht aud) etroaS lieber:

mutl) mitbringt, ift uns roittfommen."

„Dia, jebenfattS ift es für midj eine 6l)re unb ein

Vergnügen —

"

„gn erfter Sinie fott es ein Vergnügen fein!" marf

genelon ein.

„3$ banfe gbnen ^erjlid^ für biefen 23eroeiS ^fjrer

Zuneigung."

„llebermorgen rcerbe i<h ©ie einführen, pafjt eSgfjnen?"

„©eroifj! gef) ftefje jur Verfügung."

„2llfo abgemacht, unb oerjeiljen ©ie, bafj iclj ©ie ftörte."

§err genelon marf feinen $elg über. „Diodf) (SinS: ^aben

©ie ben heutigen 2lbenb frei?"

„Seiber nicht, id) bin eingelaben, fott roieber einmal in

einer gamilie oorgeftettt merbett, bei §errn t>. Solling."

„Sllj, bei SöttingS! 93ornef)meS, feines §auS! ®ort

braunen ©ie gerabe nicht ju ermähnen, bafj ©ie bem Älub

ber SDreijeljn angeboren."

®er Sieutenant läd;elte. „35aS fann id) mir mo^l

benlen. ©inb ©ie aud) in ber Familie eingeführt?"

„Diein! 93or biefen Greifen fteljt ber (Sngel mit bem

glammenfdjroerte, meld)er fold)’ fünbigeDJienfdjenfinber, roie

ich eine§ bin, nidjt einläfjt. ©ie roerben eS übrigens bort

ganj bebaglidb finben, ab unb ju mag eS ja ganj roobl

tl)un, im ißarabiefe ber frommen ©itte ju roanbeln, mit

gefdjeibten Seuten gefdljeibt ju reben, jarte grauen su
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ehren unb bie ritterliche ©alnnterie ber alten ©djule

üben."

„©oll baS 2lHeS vielleicht eine Umfehreibung für Sange*

roeile fein?"

„33ercahre! ©in geiftreid^er SJiann roirb überall an*

genehme Unterhaltung finben. klares frifd^eö 2Baffcr ift

aud) ein föfttidjeS ©etränfe, befonberS roenn man viel ©eft

im Seibe hat. 33eibeö fdjmecft jur regten $eit. — $och

jetjt muf ich fort. Slbieu!"

®er ^ßremierlieutenant ftredte fxch mieber auf feinem

Diuljebette aus, nadjbem er fidh eine frifche ©igarette an*

geftcdt hatte, unb bad)tc nad;.

„klares Sßaffer! §m! (Eigentlich hat er Stecht, eS thut

roohl, ab unb ju in reine Suft ju fommen. — Söenn nur

baS luftige Seben nidjt gar fo regenb märe, freilich —
einft roirb fommen ber £ag, roo baS h eiKfl e hmfinft,

unb ber ganje tolle ©puf ein ©nbe nimmt. — 9Za, roar*

ten roir eS ab, vietteidht bringe ich bann fertig, aud)

ein ernfter 9Kenfd), braoer ©atte, järtlidher Familien*

oater unb fo roeiter ju roerbcn. — -Jfa, roaS gibt eS fdjon

roieber?"

2)ie lebten 3Borte roaren an ben Surften gerietet,

ber bie £hü*e geöffnet hatte unb burdj ben ©palt ben

$opf h^reinftecfte. „§err Saron ^rettau läfjt fragen, ob

er eintreten barf."

„Natürlich! Sehr roiHfomnten!"

®er ^remierlieutenant fprang auf unb ging felbft j|ur

Shüre, um ben Skfudjer h^einjuholen.

23aron ^rettau roar roeber eine auffallenbe, noch im*

ponirenbe ©rfdjeinung, fein 2Befen hatte jeboch etroaS

2lngenehmeS, ein geroiffer melanchotifcher 9luSbrud nahm

für ihn ein, man fühlte, bah man eS mit einem ;3Jlanne

51t t()un habe, ber reblichen ©Ijarafter unb jenes 2Bohl-

tvoüen befifct, meines mehr Slüdficht auf bie Slnberen, als
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auf bie eigenen 3>ntereffen nimmt. Äenntnifireidh mar er,

buvcf) »ielc Steifen mit ben SBerljältniffen frember Sänber

»ertraut; bei aller »ornehnten gurüdhaltung bodj gefällig

unb entgegenfommenb, aber auch, roenn eä fein muffte, im

©tanbe, eine ungeahnte Energie ju entmideln. ©oldjc

Sierfönlidjfeiten raerben gefdhäijt, aber audj jurüdgefe^t; bie

Stüdfid^tölofen »erbrängen fic, bie ©djlauen nüfcen fie au3,

unb bie grauen fpielen mit ihnen.

„Sinn, mein lieber 33aron, ©ie madjen ein fo ernfteei

©efidjt! |>aben ©ie unangenehme Stadhridjten erhalten?"

fragte $err ». Siebentem.

'Ser 33aron nidte. „3ftt es 3>hnen noch nicht bcfannt?"

„®a§ benn?"

„Ääthe ©enbling hat ftdh oerlobt."

Ser fßremierlieutenant bejwang fidj, um nidht flu lädjeln,

nur ein mitleibiger 33lid ftreifte ben 33aron. „31h! Sie!

3$ h«he bie SSerlobungöfarte nodh nidht erhalten. 3ihnen

hat man mof)l bie aUcrerfte gefenbet?"

fcheint in ber Sljat fo, deiner ber Scannten hat

nodh e ‘ne in £änben. @3 fcheint faft, al§ ob man ftcf)

nur einen ©dherj mit mir mad)en wollte."

„Sine fleine SöoSljeit! 2Beiter nichts!" bemerfte im ernften

Sone Siebenftein. „3idh hatte ©ie aber boeh gleich gewarnt,

faum bafi idh bie Same fennen gelernt hatte; ©ie wollten

mir jebod) nidht glauben."

Ser 33aron judte bie 3lcf)feln. ,,©ie irren, wenn ©ie

glauben, bah >nir bie ©adje fcljr nahe gehe. 9D?ir märe

eS ja gar nidht eingefallen, mich heranjubrängen —

"

„3Bcih es; id) lonnte ja bie ganje ©efdjidhte beobachten,

©ic mürben herangelodt, ^räulein Ädtfje tfjat fo, als ob

fie ihr §erj 3ihnen gefchenft hätte, unb ©ie gaben ficf> aus

reiner ©utmiithigfeit ju bem ©piele her-"

„2Soju aber ein foldjeS ©piel? 3$ begreife wahrhaftig

ben 3»ned nicht."
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„3wecf? butte eg Sbnen bod) fd^on einmal gefagt,

SSereljrtefter. Sie mujjten eben ,flauer machen'."

„3Jiauer madjen? SBag Ijeipt bag?"

„“Sag ift fo ein Sluäbrud aug bem Sfotbmelfcf). 2öenn

3mei fteljlen geben, bann mujj ber ©ine bie 2lufmerffaim

feit ablenfen, batnit bet 2lnbere feinen iDiebftafjl augfüfjren

fann. — Sie roaren bie 9)iauer, Ijinter meldet gräulein

MätEje mit bem jungen 9tegierunggratb — mit bem ^at

-fic fidj ja oerlobt, nic^t roaljr?"

„©anj ridjtig," beftätigte bet 33aron.

„9hm alfo! $<b meij? jufätlig, baf? ber Slegierungsratlj

ben ©Ilern gar nidjt fijtnpatljifcf) mar, unb eg mirb nid^t

leidet geroefen fein, bie 3uftitnmung jur Verlobung 5« er=

halten. $ 0,511 muf} irgenbmie ein §ocf)brucf auggeübt

morben fein. 3>ebenfallg wufjte gräulein Äätlje, bah fie

fefjr oorfidf)tig fein müffe, fonft märe bie Familie oielleidjt

gleidj anfangg energifd) eingefcbritten. Um nun jeben

s
-8erbad)t abjulenfen, mußten Sie atg ®edung bienen.

Sie mareit, roie gefagt, bie flauer. $$ butte Sie auf

biefen 9tegierunggratf) ja aufmerffam gemadjt, ba idfj fo

halb unb tjalb bag ©ebeimnijj burcbfdjaute. — Prüften

Sie ft<b, oerebrtefter greunb, barnit, bafj ^ätlje Senbling

biefen 9Jiann oerbient. iDer rücffidjtslofe, glatte unb falte

Streber pafjt für biefe junge 3)ame, welche 2llleg befi^en

mag, nur fein $erj."

„®ag mar eigentlich nicht Ijübfdj," fagte ber SSaron

nadjbenflich.

„9iein, bübfdj mar eg nicht. Sie ftnb — nehmen Sie

mir ben 2lugbrucf nicht übel, Oerebrtefter — eben einmal

hereingefallen."

„SDBieber einmal, raollten Sie mohl fagen. 9hcbt roal)r?"

©in tnelan^olifcheg Sächeln begleitete bie $rage. ,,^dj

mujj hoch oerfudhen, mir biefeg ,§ineinfatlen‘ abjuge*

wohnen."
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„2)aS foßten Sie in ber Xljat," erroieberte lebhaft ber

^iremierlieutenant. „Sie finb ja bod) älter, als id). $ünf

3af)re Erfahrungen mehr — baS miß etmaS bebeuten.

3 cf) habe auch mit heilem bemühen bie grauen ftubirt

unb baS Eine gelernt: Sorfidjt! SSorfid^t ! 9Sorficht!"

„Unb ich foß moht Einftcht lernen?"

„braucht man auch," fagte ber Sieutenant in trocfenem

^tone, „man fommt 311 berfelben aber meift erft bann,

menn man nicht oorfidjtig genug geroefen ift."

„ES ift für mich ein peinlicher ©ebanfe, inifjtrauifdj

merben 31t foßen. ^Jlifjtrauen mir!t mie eine 2lrt Sticf:

luft, eS tobtet aßeS Seben, aße greubigfeit unb $reunblicf)-.

feit. Sie haben jeboch Siedet, man inu^ Sftifjtrauen hegen."

„§aben Sie nod; ein roenig ©ebutb, lieber 33aron;

märten Sie ruljig 3U ,
eS rairb bodh noch bie Sterte fonu

men, ber Sie forgloS uertrauen fönnen."

„3)aS foßte aber halb gefdjehen, fonft mirb eS ju fpät."

„2>aS ©lücf fommt nie ju fpät."

I)er 23eemierlieutenant fudjte bas ©efpräch auf einen

anberen ©egenftanb ju lenfen, ba er münfdjte, ben greunb

feiner trüben Stimmung ju entreißen, „SBoßen mir ju=

fammen fpeifen?" fuhr er baljer fort. „2öenn Sie nichts

9lnbereS uorhabett, märe eS mir angenehm, 3hre ©efeß*

fchaft 311 geniefjen."

„2)iit Vergnügen, Sie fommen meinen SBünfclfen ent=

gegen, §err u. Siebenftein."

®er ^remierlieutenant ftanb auf, um fich anjufleibeit.

„$ür ben 2lbcnb fann ich mich aßerbingS 3hnen nicht jur

Verfügung fteßen; ich bin eingelaben."

„ 2lu<h ich mug in eine ©efeßfchaft gehen; 311 Sößings."

„®aS trifft fid) ja herrlich, eben borthin gehe ich aud).

3$ bin etmaS neugierig auf biefeS $auS; man hat mir

uiel bauen gefprochen. 2BaS ift 3 h * aufrichtiges Urtheil,

Jperr 39aron?"
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„2)as> ift mit wenigen SBorten gejagt: eö ijt mir bas>

liebfte §au3, unb icf) fjabe midfj nirgenbä rool)ler gefüllt,

als bort."

,,©ie finb alfo bort nod) niemals — ’reingefallen?"

mutfjroitlige ©dfjergroort mar bem ifkemierlieutes

nant Ijalb unroiHfürlid) entfahren, unb er bereute e§, faum

bafi e§ gefprodjen mar.

SDodj) 93aron ißrettau nafjm es nic^t übel, er lädjelte

melmeljr barüber, gur grojsen ißeruljigung Siebenftein’3, ber

ben $reunb um feinen SßreiS £)ätte oerle^en mögen.

„•Jlein! 5BieHeicf»t ijt mir beSf)alb eben bie gamilie jo

lieb. 2lud) ©ie raerben biejelbe tiebgeminnen, bejjen bin

id) geroijj. ®er 93ater: ein Sfaoalier alter ©djttle, oon

einer geinljeit unb ^ornefjmljeit, bie ed^t jinb; ein CS£>a=

rafter, jejt unb bodfj milbe. ®ie s3Kutter: baS Urbilb einer

eblen 3*au, ein <§erg überreif an ©iite unb Siebe."

„Iftun meiter! ®ie ©öljne unb Stödjter?" forfc^te ber

^remierlieutenant, als ber 23aron fdfjmieg.

„2)ie beiben ©öl)ne jinb aufjer bem §aufe, ber eine

jte^t bei ber ©arbe, ber jüngere ijt ginangratf), Sßeibc

tüd;tig roie ber 33ater unb (jod)gefd()ät}t. 9?on ben £ödj=

tern jinb bie beiben älteren ljier in 2S. oermäljlt. 9fur

bie ^üngjte, 9Manie, lebt nodj bei ben Gütern. — ©ie

müfjen aber bod) bie ®amen jd)on fennen gelernt Ijaben?"

„SlUerbingS," ermieberte lädjelnb Siebenjtein. ,,$d)

rooUte aber gern Urtljeü l)ören."

®er ißremierlieutenant mar ingroijcfien fertig gemorben,

unb bie §erren machten jid^ auj ben 2Beg nad) bem ©peije--

fyaufe. Stuf ber ©trajse jd^ien bem Sarott ein ©ebanfe

gefommen gu jein, tern er jojort SluSbrud gab burdj bie

$rage: „2ßeSl)alb legten ©ie jo großen Sßertf) auf mein

Urtljeil über bie Familie Solling? ©ie wünfdfjten mobl

oor StUem meljr gu erfahren über gräulein SJlelanie?"

®er Sieutenant lachte. „D, ©ie wollen mir je|t be»
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njeifeit
, baf$ Sie meine guten Sehren befjerjigt {jaben unb

mifjtrauifd; werben! Sie feiert mid; audf> waljrljaftig in

biefem 2[ugenblicf fo eigentfjümlidfj an, 33evef)rtefter
!"

„iBon 9Jlifjtrauen lann feine 9lebe fein; im ©egentfjeit,

wenn idf) ^f;nen nütjlidf) fein fönnte —

"

„'Dfüfßidfi? Sie glauben alfo bodf), bafc icf) uießeidfjt fo

einen f[einen §intergebanfen fjabe!"

„Offen geftanben, eä mürbe mid) ni<f)t rounbern, wenn

aud) Sie bie 3 11^ ber ®erocvber um ^räulein Melanie

oermefjren mürben."

„‘Oiefe ift rr>of)t jiemlic^ grofj?"

„
s
JJid)t flein, baä fönnen Sie fid; mot)I benfen, nadfj

aß’ bem, maö icfj $l)nen gefagt fjabe. Qä finb aber nid)t

3,’iefe, bie oerbienen mürben, mit 9Jielanie’S §anb beglüdEt

ju werben."

„‘’JJticf; mürben Sie für mürbig galten?"

,,3dl) I;abe feine llrfad;e, baö ©egent(;eil ju glauben."

„'Sorfidjtig gefprod;en!" fcfjerjte ber Lieutenant; „feljr

uorficfßig! Sie machen entfliehen gortfcfjritte."

2)er Saron muffte lächeln. „Sie werben ofyneljin ge=

nug oermöfprt unb gef;ätfc^elt
,
wenn aud; $l;re $reuitbe

Seiten nodfj fdjmeicfjeln woßten, müßten Sie ju übermütig

werben."

,,3cf) banfe ^fjnen, 23aron, baff Sic mein $reunb finb.

SSd; f;abe beren nicfjt oiele, baä weifj id; nur ju gut, tro£

aß’ meiner 93elicbtl;eit, auf welche Sie anfpielten. 2)em

^reuubc miß idf nun offen geftefjen, baff icf) faum bie 3al)l

ber Bewerber oermeljren werbe. 3dj l;abe rJJJelanie Löl*

ling neulich in einer ©efeßfdjaft getroffen, fie f;at aber

feinen fonber!id;en (Sinbrudf auf mid^ gemalt. 3l;re 2frt

ift nid;t bie meine, baä fjeifjt biejcnige, welche tnicf; f)in=

reifen fönnte. ©igentlidf) fönnte man fagen, mir feien uon

gleicher 9frt. Sie [jat etwas ÄüljleS an fic§, unb idf; bin

fef;r falt."
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„Sie fall?"

,,©en>i&, 33crcf)rtefter, fefjr feilt, fo paraboj 3f)nen bieg
aud) feinen mag. Sold/ eine ed)te unb rechte ^ersenS*
ghtil) Babe id) nod) nid)t oerfpürt. $afe id) 2iebf)aberrolfen

gefpielt f)(ibe, mill idj gern Befennen, aber nur gefpielt!

3$ bin überhaupt eine fomifdje Statur unb füvcf;te faft,

id) mcibc niemals fennen lernen, roaö mal)te Siebe ift."

„®ad märe traurig!"

„®er ,traurige §an§murft‘ ift oieC(eid)t aud; eine Stolle,

bie id; einft merbe fpielen miiffen," ermieberte lädjelnb
.perr o. Siebenftein, fuljr aber bann in übermütigem ITone
fort: „Sta, vorläufig bleiben mir bei ben luftigen Stollen

unb für f;eute laffen mir bas $f)ilofopf)iren. (& fommt
nichts ©efd)eibteä fjerau^ babei."

Zweites <$aptfef.

SJtelanie o. Sütting unb fßremierlieutenant o. Siebentem
ftanben neben bem gliigel.

„Stellen Sie fidj bievljer, ba!" bat SManie.
„.£jierl)er? — 3ft’S fo red)t?"

la, nod) ein menig meljr nad) red)t3, unb mad;en Sie
fid) breit."

„'T'arf id) fragen — ?"

„feie follen einfad) ben Slitberen ben Zugang oerfperren;

id) mödjte ein menig 3tu()e Baben."

„211)! 2Ufo eine 2Irt SBanbfdjirm foll id) oorftellen?"

SJtelanie lächelte. ,,^ebod) einen, mit bem man fid)

unterbalten lanu."

„€ief)r liebenSmüvbig
!

^d) loill oerfud)en —

"

,,-Öalt! ^nerft miiffen Sie mir eine grage beant*

roorteu. $d) Börte Sie oorljiu ju meiner Sd)mefter fagen,

ba§ man bie jefcige Gntmidclung utiferer $unft jmar nid)t

billigen, aber begreifen fönne."

1891. VII. 4
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„Da§ ift meine Ueberjeugung."

„Da§ überragt mich- @3 ftimmt nicht mit Shten

fonftigen ©runbfätjen."

„SJfan ^at Shnen alfo oon mir erjäljlt. ©ie Ijaben

ftc^ barnacf) ein 33ilb oon mir gemalt — ich fann mir

rcof)l benfen, bafi biefeö nicht nach 3,h*em ©inne mar."

,,©ie roiffen alfo, roa§ man non 3hnen erjätjlt?"

„SJtein gnäbige§ Fräulein, ich barf fagen: idff bin beffer

al<3 mein Stuf. %i) bin nicfjt fcf)limm, mein SBort barauf!

E§ ift Slße3 nur Äomöbie!"

„Söarurn fpielen ©ie biefe Äomöbie?"

„3u meinem Vergnügen unb ju bem 2lnberer. Die

Söelt bietet fo oiel Draurigeä, Unangenehmes, bajj fidlj

lieber ein SSerbienft bamit ermerben fann, wenn er ein

bisdjen jur Erheiterung beiträgt; unb ba ich fonft mi<h nicht

recht nützlich machen fonnte, fo mahlte ich biefen 53eruf."

„können ©ie ftch rcirflich nicht auf anbere SGBeife nü$=

lieh machen?"

„3$ ha^ e e§ bisher noch nicht oerfucht."

„Dafür nerbienen ©ie Dabei."

Siebentem neigte lädhelnb fein $aupt: „3>ch gelobe

23efferung."

„SBenn man ^fjuen nur glauben biirfte! ©ie fpielen

ja ju gerne Stomöbie! SJtan müfjte ©ie unter ftrenge Stuf»

fid)t fteßen, fonft mürben ©ie nur ju halb allen guten

SBorfäfsen untreu."

„SBoßen ©ie biefe Stufficht führen?"

„$ür ben heutigen Slbenb — ja!" erroieberte bie junge

Dame mit fchalfljaftem Sachein.

Der Ukemierlieutenant lächelte ebenfalls, oerneigte fich

fehr ehrerbietig unb reichte bem gräutein ben Slrm, um
fie ju Difdje ju führen.

„2Bie foß ich mich benehmen, eble Dame?" fragte er

leife, al§ er neben ihr $lafc nahm, „©ehr ernft fein?"

Digitized by Google



Kounui oon 3o$annt» ähumcr gj

„Nein, fröhlid)! ntödjte ©ie oon öftrer beften ©eite

leimen lernen.“

,,©ie meinen alfo, bah meine ernfte ©eite feine fonber=

lieb Qute fei, ober bah überhaupt nicht ernft 311 nehmen

märe?"

©in flüchtiger ©eitenblicf ftreifte ihn. „Nfein Später

behauptet, diejenigen feien am glüdlid)ften, meldje $inge

unb Nlenfdjen nicht ernft nehmen."

„©in Seljrfah, bem ich ooltftänbig beiftimme," ermie--

berte er furj\.

die Unterhaltung mürbe burdh 3roifdjenfragen oon 2liu

beren unterbrochen, unb bie beiben jungen Seute fahen fid)

halb in baö allgemeine ©efpräd) oermidelt. ®ie 2lu§ :

3ei<f)nung, roelche ber ©remierlieutenant genojj, bah er

neben Melanie fitjen burfte, trug ihm natürlich einigen

Neib ein. 9M)rete Herren beobachteten mit eiferfinfjtigen

©liefen ben neuen ©oft, in roeldjetn fie einen Nebenbuhler

oermutfjen mußten, unb fahen mit Nlijmergmigen, bah er

heute in ber £hat bie Hauptrolle fpielte. Herr unb $rau

0. Solling fanben biefen ©aft auch unjroeifelljaft ft)mpatf)ifd)

unb befdjäftigten fid) mit ihm. ©ö mod)te roaä immer für

ein 2;hema angefdjlagen merben, fo mürbe Siebenftein oer=

aniaht, fnh 5» äußern, unb erroies fich ftetd al3 geiftreich

unb gemanbt, fo bah er admälig in ber £l)at bie ganje

Unterhaltung bef)crrfchte. SDer ©ine ober Slnbere hatte

3mar oerfud)t, baö ©efprädh auf ®inge ju tenfen, oon

benen man annehmen fonnte, bah fie einem Sieutenant

ferne lägen, er mar aber jum ©erbruffe ber Anreger nid)t

munbtobt 3U madjen.

Ntan fprad) oon Neifen; oon ^nbien, Stfrifa, 00m

Norbpol, juletjt natürlich auch oon bem unoermeiblidjen

Italien. Niehr ober minber banale Sleuherungen mürben

laut; man ftritt über bie ©inbriiefe, melche ber ©efudj

biefeo SanbeS hinter ^affe - Herr 0. Siebenftein mar felbft--
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ucrftdnblic^ aud) bort gewefen; ruic er bari'iber ben!e,

würbe er gefragt. (Sr antwortete mit einigen Werfen:

„§üte bidj! 35er fcf)öne 6üben

3ft gefäfjrlid) für ben ©aft;

3ft gefäfjrlid) für ben müben

SSogel, ber bort jjält bie Staft;

3ft gefcifjrlid) für ben 353anb'rer,

35er bort fa^nbct nad) bem ©lücf,

3Jtand)er fam fc^on als ein 2lnb’rer,

Sel)nfud)t$franf, oon bort jurüd.“

„23on wem finb biefe 23erfe?" fragte üJlelanie.

„2luä einem l)alb»erfd)ollenen Sllmanacfj, in meinem

$ugenbgcbid)te, für entpfinbfame ©eelen gefammelt, nieber=

gelegt mürben," bemerfte ein fßrofeffor, alä §err v. Sieben^

fteiit nid)t fofort antroortete.

„2lu§ einem 2llmanadE)?" fragte oerrounbert ber Üieutes

nant.

,,$d) roerbe mid) faum irren," erroieberte etwas fdjroff

ber ißrofeffor.

„211), baS ift roirflid) intereffant! ^d) fcfyrieb biefe

feilen in mein Sagebud), alö id) in Verona ben lebten

5Blicf auf bie Drangengärten warf, um roieber burd) bic

58erge Ijeimjufeffren. Seftimmt tücifj id), baff idf) bie 2$erfe

oorl)er nid)t getefen Ijatte, unb id) glaubte ba()er, fie wären

mir felbft eingefallen, ©ie würben mid) in ber Xljat fefjv

oerbinben, wenn ©ie biefeit l)alb»erfd)oHenen 2llmanad)

jum 2Sorfd)ein brächten, @3 intereffirt midj natürlich, ben

9)iann fennen ju lernen, weld)er mein !£agebud) mir oor»

gebietet l)at."

sIftan ladjelte, ein ganj leifed $icf)ern flang uon ber

anberen ©de ber S£afel Ijer.

,,^d) werbe nad^feljen," war bic »erlegene 2lntwort be3

5f?rofefiorS.

23aron ißrettau glaubte je^t aucl) ben $eitpunft ges
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Jommen, um feinen $reunb ber ©efedfdjaft non einer

neuen ©eite gu geigen.

„£abeu ©ie biefc 9?erfe uietleid^t auch in föhiftf ge*

febt?" fragte er.

9feue3 ©taunen, fPiutnieln, ,3mifcf)enrufe: „9Jid)t nur

$id)ter, auch Äomponift?!"

§err n. Siebentem mehrte lac^enb ab. „öemafjre!

2Beber ®idf)ter, itod) Äomponift! @in paar 2?erfc gurn

ffauSgebraucfj ; roa§ miß ba3 fagen? ©djfiejjlid) ift ja audj

nid)t niel babei, meint man einige Sffforbe gufammenfteden

famt. ®erlci bringt freute ein fjalbmegS ©ebifbeter leicht

fertig. ®ic fßteiften tljun freilid) »erfdjcimt, meil fte Ijeims

Ud) bodb glauben, fte tnären fßoeten, unb ftdb nor ber $ritif

fürsten, !ydE) fdfäme mich meiner Sfeimereieit nidfjt, meit

idj ntdE)t ftolg barauf bin. bilettire eben iiberad

herum."

,,©ie ftnb ungeljorfam," bemerfte ÜJtelanie. ,,©ie fodteu

Reiter fein unb geigen ung ^fjre ernften ©eiten."

mar mirffid) nid;t meine 9fbfidf)t, tnid) gu getgen,

mein gnäbigeö $rciufein. $d) f)abe nur bie leibige ©e=

moljnbett, auf ade Sfngapfungen — »ergeben ©ie bie§

2Bort — eingugeben. @()rlid> fage id;
,
ma3 id) metff;

utad)e aber auch fein §ef)l aus meiner Unmiffenfjeit, mettn

id) ctraa§ nidfjt oerftefje."

„$;dj bin ja nic^t böfe barüber; ©ie fjaben menigftenS

3b* fdedjt ermiefeit, aud) luftig fein gu bürfen."

„Unb barnit Sfttfprucfj erroirft auf ein tnilbeS Urtbeil?"

SBteber ftreifte i()it ein ©eitenblidf, mie »orbin; er

mujjte nidfjt, meäljalb er babei ein unbeftimmteS ©efüf)I

— fjalb Unbehagen, l)al& SBefriebigung — empfanb.

„Segen ©ie 2Bertb barauf?" lautete bie ©egenfrage.

*$ann eö mtr gleidfjgiltig fein, meint ©ie mich für

einen Unfjolb böften?"

5delanie tadE>te fröhfid), unb jefct fiel if>m ber h e^e /
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fympatfjtfc^c Älang ihres SadjenS auf. „'Die Unljolbe fittb

intereffant! 2llS i<h noch Ä^inb war, gefielen mir bie 9Jlär*

djen am heften, in beiten foldje oorfameit."

„Da bürften e§ bod) rooljl bie Witter gemefen fein,

meldje bie Unholbe befiegen unb tobten, bie baS ignierefje

erroedtett."

„Die Sfitter finb »erfdjmunben ,
man finbet fie nicht

mehr," gab fie jurüd.

©ie fal) if)n je^t ooH an, unb nun fagte er lebhaft, mit

einer SSärme, bie er bisher nid^t gegeigt hatte: ,,©ie irren,

mein gnäbigeS Fräulein, e§ gibt noch Sfitter unb — and)

^ttärdjenprinjeffinnen für Diejenigen, meldje nod^ einen

finblidjen ©laubett haben."

Sangfatn fenften fid^ bie SBimpern, unb bann roanbte

ftdj -äManie ab ju bem ÜRachbar auf ihrer aitberen ©eite.

Siebentem mufttc feine 33efucf)e im §aufe Solling

roieberljolen; immer öfter fatn er, benn er mürbe immer

bringenber jum SBieberfommen eingelaben. ©r fonnte babei

benterten, bajj bafiir Slitberc immer fcltener erfdjienen unb

mehr ober roeniger beuttid) ju oerfteljen gaben, bafj fie oott

ifjm fid) oerbrängt füllten. ©S mar ihm peinlich genug,

bo<h mie follte er eS änbern? 2Sol)l hatte er mehrmals

fd)oit fi<h oorgenontmen, aflmälig unb unauffällig ftdj

jurüdjujiehen
,
bod^ ben SBorfajj auSjufütjren, mürbe iljm

unmöglich gemacht burd) bie SiebenSrcürbigfeit beS fjjerrn

o. SöHing. ©r befanb fid) in einer peinlidjen Sage. $um
©piele mar ÜManie ju gut, unb Siebe fühlte er tiidjt

für fie.

Da fatn ber ©eburtstag 9)telanie’s heran. 3>nt -^aufe

SöUing ^errfc^te bie ©epflogenheit, bafj an ben SSoraben*

ben fold)er $amilienfefte bie oertrauten ^reurtbe eingelaben

mürben, melclie bei biefer ©elegenheit ihre ©liidmünfche

barbrad)ten. Siebenftein hatte natürlich auch eine ©in*
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Iabung erhalten, ©ie lautete auf einen £ag, an roetfent

iljn $nfpeftion3bienft in ber ßaferne traf. (Sr war bei=

italje frolj barüber unb beeilte fif, feine ©ntffulbigung

befannt ju geben. 3u feinem ©rftaunen aber lief} if>n

ber Dberft am borgen jenes £age§ rufen unb teilte üjm

mit, baf$ er ®ienfttauff ueranlajjt Ijabe.

„§err ». Solling l)at mir jufäßig banon gefprofen, baj}

er SSerfjinberung bebaure, unb if miß meinem alten

^reunbe gerne ben ©efatlen ermeifen — mof)t auf ^fjnen,

nift roaljr? — unb ©ie für fjeute freigeben. 2lmüfiren

©ie ftf gut unb überbringen ©ie auf meine Ijerjlifften

©lücfroünff e."

„2)a§ ©fidffal miß e§," badete ber Ijiremierlieutenant,

als er bie SJttttfjeüung empfing.

^ejjt Ijatte er natürlif feine SluSrebe, er nutzte fin=

geljen unb bem ©eburtStagSfinbe perfönlif fein ©effenf

überreifen. @r Ijatte nämlif einmal ermähnt, bafj er

racfrenb ber 3Jlanöner t>erfd)iebene ©fijjen aus bem $elb=

unb Sagerleben in fein Itagebuf gezeichnet Ijabe. jßlelanie

hatte barauf ben 2Bunff auSgefprofen, biefelben ju fetjen,

unb auf feinen ©inroanb, bafj es nur ganj flüchtige, jefct

mafjrffeinlif ffon fjalb oerroiffte geifnungen feien,

Iafenb ermiebert: „SDann jeifnen ©ie bie ffönften fein

fäuberüf ab unb ffenfen mir bie SMätter ju meinem ©e=

burtStage." 3)aS hatte er nun gefan, auf ein fleineS

2llbum anfertigen laffen, unb überbraf te je£t baffelbe.

9Manie nahm mit lebhafter $*eube baS ©effenf ent=

gegen unb banfte ihm in IjerjUf fter 2öeife. ©ie erffien

fm bieSmal reijcnber als je, eine geroiffe ©rregung über

bie liebeooßen Slufmerffamfeiten unb §ulbigungen, beren

9Jlittelpunft fxe an biefem 2lbenbe mar, leuftete aus frem

Slntlit}, baS fein gerottet mar; fie Ijatte etroaS fo SieblifeS
f

roenn fie oon ©inem jum 3lnberm ging unb Gebern fren

©anf auSfpraf . ©S entging bem Sieutenant auf nift,
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ba£, fo oft itjr 33lid i()n tvaf, fte if)m julächelte. (Sr be:

obadjtete fte, unb fanb ein Vergnügen baran; er fing an

ju träumen, unb bic träume waren angenehm.

Stuf einmal ftanb fie oor if)m. „Sie haben mir eine

groffe ^rcube gemalt, baff Sie meinen tljörichten SBunfdj

nid)t »ergaben."

„®ie SBlätter finb wahrhaftig feine Jfunftwcvfe, unb

id) bitte, geigen Sie bie SDinger nicht ju viel herum," er--

raiebertc er f^erjenb.

„ßunftwerfe finb fie nidjt," fagte fie crnftljaft, „aber

für mid) eine liebe (Erinnerung."

„Sie tu oHin alfo meiner gebenfen?"

„9Biinfd)en Sie, baff id) Sie vergeffe?" Sie fab ihn

an unb er bemerfte einen feuchten Schimmer in ihren

blauen Stugen, aud) ihre Stimme batte ein wenig gegittert.

„S^erbiene id) beim, baff Sie an mic^ beiden? $dj habe

fo viele $cl)Ier, »iele Scbroäcben —

"

„SJtan verjeifjt gerne, wenn — " Sie voHenbetc nicht,

fonbern tvanbtc fid) halb jur Seite unb brach ein 3Hättd)cn

von einem blüf)enben Straudje, ber auf einem f£ifdjd)en

in ber Siäbe ftanb. Sßie StRorgenrotb lag es auf ihrer

Stirne.

Siebentem ergriff iljre §anb; er fühlte fiel) fcltfnm be=

tvegt, ein unbeftimmteS ©efiibl von Stührung, SNitleib unb

Verlangen gewann bie £ierrfd)aft über if)n.

„SManie! 23ollenben Sie. Söenn — ?"

Sie fd)iittelte nur Ieid)t ben ftopf.

Slber er verfpürte einen fanften 2)rud ber §anb, weld)e

er in ber feinen hielt, er fühlte ein leifeS 33eben, ein ra=

fd)ereö ^ßulfiren i()re§ S3lute3. Stafd) warf er einen 33lid

um fiih- ®ie Slnberen waren Sille in ben Sfebenjimntern,

man hatte baS ißaar allein gelaffen. (Sv führte ihre §anb

an bie Sippen unb fiifjte bie fd)lanfen fyinger.

„SBenn man liebt?" flüfterte er leife.
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ÜJlelanie fd)lofs bie 2lugeu unb neigte ein roenig ben

5lopf oor» ©r jog fie näf)er an fitf) unb brüdte einen

$u{} auf bie Stirne unb bann auf ifjren 9Jlunb. „Welanie,

iclj roiß $idj oerbienen."

©r fal), roie langfant jroei flare Stopfen unter ben

langen, roeidjen Sßimpern Ijeroorquoßen, unb es rourbe

if»m roarm in ber 23ruft.

grau t>. Sößing trat in baS ©emadf).

„iB5o ftedt benn baS ©eburtStagöfinb?"

SJielanie flog auf fte ju, fegte ifjren 2lrm um ben

9faden ber 9Jlutter unb raunte ifjr, fefig unb fröljlidf) roie

ein ßinb am 2Beif)nadjtStage, in’S Dfjr: ,,3jd) fjabe nod)

ein ©efcfjeuf erhalten, baS fdjönfte!"

Siebentem roar audj näfjer getreten, grau o. Sößing

ftvecfte ifjm bie §anb entgegen: „Wachen Sie mein liebes

S?inb glüdlidEj! Sie oerbient e§."

25er ißremieflieutenant beugte fid) über bie §anb ber

25ame, er oermodljte in biefem Sfugenbficf fein 5öort ju

fprecfjen. —
33ei bem 3Diaf;le oerfünbete §err u. Sößing bie 25ei:

Iobung. ©S gab neuerlid;e ©lüdroiinfdie, §od)rufe auf baS

^Brautpaar unb fröfylicfycn tlmtrunf, roie baS fo Sitte ift.

Ueberrafdjung unb ©vftaunen oerrietl) 9fiemanb. $err

o. iiiebenftein l)örte oielmeljr aus aßen ©lüdroiinfcfyen nur

IjerauS: „2llfo enblicf)! 2öir fjaben es ja oorauSgefeljen."

Später naljm §err o. Sößing ben ©ibam uertraulid)

jur Seite unb fagte: „Sie Ratten es unferem 9leftl)äfd)en

oon 2Infang an angetljan, baS merfte idf) fofort nad) g()rent

erften 33efu<f)e. ©S mujj bocf> etroaS SBafjreS baran fein,

bafj bie Siebe fommt, unberoufst unb ungerufen; fie ift auf

einmal ba, man roeift nidjt roofjer unb roarunt. — Sfta,

Sie fjaben mir aucf) gefaßcn unb id; benfe, baf in bem

,toßen‘ Siebenftein ein ernfter ©Ijrenmann ftedt. — 2luf

euer ©li'id, mein Sofjn!"
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©ie ftiejien an unb cö gab einen guten ßlang.

33aron fßrettau begleitete ben $reunb nach $aufe. ©ie

mären eine Seile fchweigenb nebeneinanber hergegangen,

big enblid; Siebentem fragte: „91a, wa§ werben ©ie je|t

oon mir benfen?"

®er 93aron brücfte ifjm bie §anb. „$ag 33efte! ®ag

©lüd hat fidf) ^f)nen bargeboten, unb ©ie haben jugegriffen.

©ie werben cg audh feftjuhalten wiffen baburdEj, bafi ©ie

eg perbienen."

©rft nach einiger 3eit fam bie jögernbe 2lntworte „3>dj

hoffe, bafe bie 3u^nft Sfjnen Stecht gibt."

drittes ^lapiteC.

„§aitg, b)ier ift fie!
— -Kein Bräutigam, §anS v. Sieben*

ftein — meine Hebe ^reunbin, CSlfe n. ©teinberg! — ©o,

uorgeftellt feib ihr, jefjt reicht euch bie $änbe unb galtet

gute ^reunbfdjaft!"

Selanie f)atte in ihrer fchelmifchen Seife bieS gefprocfjen

unb freute fidf) über bag ßrftaunen, weldjeg bie 93eiben jur

©djau trugen, als fie fid) priifenb majjen.

„Seine liebe Selanie hat fo »ie! oon 3hnen gefdjmärmt,

harrte fo ungebulbig 3^eö Grfdjeineng, mein gnäbigeg

^räulein, baf) id; mich bereite erbieten wollte, ©ie ju

holen," begann ber Sieutenant.

„Unb ich beeilte mich, ju lommen, um Selanie in

Syrern bräutlichen ©lüd ju feljen," erhielt er jur Stntwort.

„CSlfe bleibt big ju unferer ^ochjeit hier, fie hat eg mir

oerfprodhen," warf Selanie ein.

„Stichtiger gefagt, idh habe eg oerfprechen miiffen,

Selanie gab nicht eher nach- ©ie wollte mir nicht jugeftehen,

bafj für ein Brautpaar jebe britte $erfon nur immer

ftörenb fei."
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$err o. Siebenftein jog eä oor, nichts ju erroiebern, beim

fonft hätte er fagen muffen, baf? er für feine $erfon bie§

unumrounben jugeftehe.

©eit längerer 3eit ha tte SKelanie non ihrer „teuren"

fyreunbin @lfc ©teinberg gefprochen, unb jmar in einer

SBcifc, welche bie lebhafte ütteugierbe be3 ^remierlieutenantS

erregen muffte. 9iun ftanb biefe ffrreunbin leibhaftig oor

ihm unb erroecfte in ber 2ff)at fein $ntereffe. ©Ife ». ©tein=

berg mar faft in affen ©tücfen ganj anberä, al3 3)lelanic,

oerfchieben in ©eftalt unb Haltung, nerfdjieben im 2Befen.

hodfjgemachfen unb fdjlanf, mit einem frfjarf gejeidjneten

Entlifc. 3)unfelljaarig unb mit tiefliegenben, funfelnbeit

Eugen, machte ©Ife ben (Sinbrudf einer energifdhen, ftarf»

neroigen fffatur; fte »errietf) ©elbftbemuhtfetn, Klugheit

unb ©tolj, oieffeidfjt auch ein wenig fffiicffichtslofigfeit unb

©elbftfudfjt; roährenb 9Manie in jeber hinfidf)t jarter or*

ganifirt mar. Siebenftein begriff, baff Slfe einen ftarfen

©influff auf ihre ^reunbin auäüben fonnte.

^räulein o. ©teinberg fam ihm in einer Söeife ent-

gegen, welche ba§ Seftreben uerrietlj, feine ©pmpathien

ju gewinnen, unb er freute fief) barüber, ba er bieö bahin

beutete, baff @lfe feiner 23raut ju Siebe mit ihm auf gutem

$uff ju ftehen wiinfehe. ^ebenfalls erfdhien ihm bie§ beffer,

al§ wenn er ihr mifjfaffen hätte, unb er bann einen feind-

lichen (Sinfluff hätte befämpfen muffen. @r lieff e3 baljer auch

feinerfeits an nidfjtä fehlen, um fidf) ber greunbin im beftem

Sichte ju jeigen, war aufmerffam, galant unb liebenäwiirbig,

wofür ihm UManie aufrichtig $)anf muhte.

Siebenftein war fdhliefflidh gar nicht ungehalten barüber,

ba| @lfe nicht oon 9ffelanie’§ ©eite wirf), unb bie Seiben

förmlich unjertrennlich erfdhienen; er fühlte fein fo ftarfes

Sebürfniff mehr, mit 5Manie allein ju fein, um järtliche

^wiefpradhe ju halten; unb wenn feine 33raut mit ber

„dritten im 23unbe" einoerftanben war, fo fonnte e§ ihm
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auch red)t fein. @8 fiel tfjm halb aud) gar nidfjt meljr auf,

baj$ in ber Unterhaltung eigcntlid; @lfe bas SBort führte,

unb SJlelanie mehr juhöreitb fid; «erhielt, ©ie madjte ja

babei ein fo glüdlidjcö ©efitf;t, ladjte fo fröhlich unb heiter

bei ben fcherjhafteu SBortfämpfen, weldhe Siebenftein unb

@lfe auSfocf)ten, bafj er feinen Slnlafj h^Ue, fein ^Benehmen

51t änbern.

Slnfänglidfj h attc ber Sieutenant eine gemiffe 3urüdf=

haltung beobachtet, als fluger 3Jlann geftattete er nicht

leidjt $emanb ©inblicf in fein 25enfen unb güljlen, a^ :

malig aber gewann ©Ife fein ooUeS Vertrauen berart,

bafe er forgloS mürbe, obwohl er ganj richtig ben ©djarf:

blicf unb bie ^Beobachtungsgabe beS ^rciuleinS 0. ©teinberg

crfannt hatte.

ßinntal — Melanie hatte fidh auf furje $eit entfernt —
überrafdjte ihn ßlfe mit ber Semerfung: „@S fdheint, baf;

Melanie ©ie erobert hot, unb nid)t ttmgefehrt, ©ie 5T?e*

lanie."

Siebenftein lachte. „@S ift felbft für ben größten gelben

feine ©djanbe, in bie ©efangenfehaft fdjöner grauen ju

gerathen."

,,3>d) höbe alfo Siecht?" fragte @lfe.

„$ielleid;t. 3cfj fann eS nid)t mehr genau fageit. ®e*

liebt werben, ruft Siebe h e™or, wie SJlifetrauen wieber

jfflifetrauen erjeugt, ober um ein ganj mobcrneS SBilb ju

gebraudhen, ber SJlagnet wedt ben eleftrifdhen ©trotn."

,,©ie mufsten alfo erft eleftrifirt werben?"

„^Beinahe möd;tc id) es felbft glauben. — Sehen ©ie,

mein gnäbigeS ^räulein, baS Seben, weldfjeS idh führte,

war gemijj h e * ter unb oergnüglidj, manchmal fam eS mir

aber bodj red;t fchal oor. ^ntmer nur an fid; benfen

311 müffen, wirb auf bie ®auer langweilig. Sinn foU es

anberS werben, ^dj werbe nicht mehr bloS mit meinem

eigenen ©elbft mich ju befd;äftigen haben, eS werben mir
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neue Pflichten erftefjen
,

beten Erfüllung aud; neue 33e»

friebigung bietet, unb fdjliefjlich bie §aupt|arfje: e§ mirb

red^t befjaglid; merben."

„(Sine fef)t fiifjle 2luffaffung," ermieberte Elfe in einem

£one, meldjer ben Sieutenant befrembete. (Sr bereute in

biefent Slugenbüde, bafj er fo offen gefprocfen habe, unb

beeilte ficf je£t, ben CSinbrud feiner SSorte abgufdjroädjen.

„3>dj rnollte Sfnen nur beraeifen, bafj auch ber 33er»

ftanb feine Einroenbung gegen bie Entfdjeibung be3 £er»

jenä ergeben fonnte," fagte er.

SWelanie erfdjien mieber unb ba§ ©efpräd) fjatte ein

Enbe. ®er Sieutenant badjte halb auch nidjt mehr baran,

unb fein SBerfefr mit Elfe blieb unbefangen unb oerttauüdj

mie juoor.

Einem fdjien aber bieö nic^t ju gefallen, unb bieS mar

$3aron ^ßrettau. ®er jßremierlieutenant bemerfte plöfjlidj,

bafj ber fonft fo treue unb anhängliche $*eunb merflicf

füfler mürbe unb fidj jurüdjog, manchmal audf herbe unb

fcfarfe Sleufjerungen fallen liefj, meldfe mit feinem SBefen

gar nidjt im Einflang ftanben.

Siebenftein grübelte nicht erft lange barüber nach, roaS

bie Urfadfe biefer SSeränberung fein fönne, fonbern ging

gerabercegä auf ba§ ,3iel los, inbem er ben 33aron einfach

fragte, me3h«l& er fo ocrftimmt fei.

2luf bie offene fjrage erfolgte audj eine offene Slntmort.

,,©ie finb oerlobt unb tänbeln mit ^räulein o. ©teinberg

in einer 2Seife, alä ob biefe erft $h*e 39raut rcerben füllte."

$er $}3remierlieutenant madjte guerft ein oerbliiffteä

©efidjt, bann lachte er fett auf- „Sie finb ja ein furcht»

barer SCugenbbolb! -Jfidht einmal Melanie ift eiferfüchtig

unb ©ie — ." Er ftodte unb falj ben 33aron fdjarf an.

Ein überrafdjenber ©ebanfe mar ifm burdj ben $opf ge»

gangen, als er baS SBort „eiferfüchtig" auSgefprodjen hatte.

33aron Sßrettau oertnieb e3, bem forfchenben SBlid beä
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greunbeS 3U begegnen, „gräulein -©Manie ift ju um
erfahren

—
" begann er in etwas unfidjerent !£one. $och

Siebentem liefe ifen nicht weiter reben, fonbern legte bie

§anb auf ben 2lrm bes ^reunbeS unb fagte furj unb be=

ftimmt: ,,©ie finb eiferfüdjtig! 2ßiberfpred)en ©ie nicfet,

leugnen ©ie nicfet! fel) e ief}t ganj beutlicfe, wie es mit

^fenen ftefet. ißerjeifeen ©ie, bafe id) baran gar nicht ge=

bad^t hatte, fonfi feätte icfe ficfeer 2lßeS oermieben, was

3fenen unangenehm fein fonnte. SSon nun an füllen ©ie

fidh nicht über mich 3U beflogen haben."

®er 33aron fdjien unfd)lüffig ju fein, wa§ er barauf

erwiebern fülle. „©tun benn — ja!" fagte er enblidj, „baS

$räulein o. ©teinberg intereffirt mich ein wenig. 2öie aber

füll id) anfomtnen, wenn ©ie mir im 2Bege ftehen! ©ie

mit $hren gefeßfdjaftlichen Talenten unb fonftigen @igem

fcfeaften fteßen mid; fo in ben ©chatten, bafe fein 33lid

auf mich faßt. $d) würbe ja nid;ts fagen, wenn ©ie frei

wären, fo aber finb ©ie uerforgt — oerlobt wüßte ich fagen —
unb fönnten bafeer wofel aufeer ^onfurrenj treten."

Liebenftein, halb gerührt, halb beluftigt, erflärte feierlich,

bafe er barauf oe^idjten woße, „unoerforgten" Siebebebiirf=

tigen Honfurrens 3U madfeen.

®er 33aron fanb bie§ aud) nur recfet unb bißig, 3umal

ja Liebenftein cigentlidj fdjulb fei, bafe er, ber s
-8 aron,

fid) für ©Ife o. ©teinberg intereffire.

2öie bas gefommen fei, fragte ber Lieutenant neugierig,

„^räulein o. ©teinberg liefe fid) oon mir erjäfelen,

was id) oon ihnen wufete. ©ie wüßte offenbar ©ewifefjeit

haben, bafe ifjre geliebte fyreunbin einen edjten unb rechten

s)Jfann fid; erwäljlt habe. -Jfun, ich habe baS Peinige

gethan, ihr biefe ©ewifeheit 311 geben —

"

„3|ch fann mir benfett, wie ©ie mein Lob gefangen

haben," fagte ber Lieutenant unb briidte bem greunbe

warm bie .§anb.
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„Mir fpradhen bann oft oon $jhnen, ba§ $räulein

äußerte ftch auch felfr fpmpatf)ifch über ©ie, unb baä tljat

mir toohl. ©o fd)märmten mir 33eibe oon ^jfjnen unb

babei lernte ich Fräulein @lfe genauer fennen —

"

„Unb fo rceiter! 3>dh »erftef;e 2We3, mein lieber SSaron,

unb idj miU mit ^eu^e bie Gelegenheit ergreifen, mid;

banfbar gu erroeifen. ©ie fangen mein 2ob, ich raill ba3

3^re bem $räulein o. ©teinberg in bie Dfjreit pofaunen.

@lfe foH fdhroärmen für ©ie unb 3hr fjerg."

„Saffen ©ie bie ©cherge," bat ber 33aron. „©ie raiffen

ja, roie roenig mir ba§ ©lüd holb ift."

„Mir roerben iljm ein menig nachhelfen, Melanie unb

i<h, oertrauen ©ie uns!" —
Ma§ Siebenftein oerfpradh, ba§ mürbe audl) gemiffenfjaft

angeführt. Mit berounbernSmertljer ©eroanbtheit ooHgog

er ben „§rontmecf)fel"
;

gang unauffällig für Slnbere, für

6lfe o. ©teinberg aUerbingg nicf)t. 6r oerftanb e§ fo ein*

Juristen, baff Melanie fidh meljr an ber Unterhaltung be*

iljeiligen muffte, baf; fie. 33eibe mel)r alö bi§her aßein fein

fonnten, unb bie „^Dritte im Sunbe" nid^t mehr bie erfte

Stolle fpielte. 33ei jeber paffenben Gelegenheit fpradj er

oon bem 33aron, unb raubte Melanie — ohne baff fie feine

Slbfidht mer!te — auf ben ©ebanlen Ijingulenfen, biefer

märe fo recht geeignet für (Slfe. ©ein §auptmanöoer aber

mar, baff er ben 33aron, fo oft eä nur fdhidlicherroeife an=

ging, mitbrachte, ba3 Meitere ergab fidh bann oon felbft.

6lfe o. ©teinberg mar gegmungen, fid) mit ^irettau gu

unterhalten, unb Melanie hatte nicht ben 33ormurf gu fiirch=

ten, baff fie bie $reunbin allein laffe.

Siebenftein hatte oorauögefeht, bah auch ba§ $räutein

o. ©teinberg fidh nicht aUgufihroer in bie oeränberten 35er*

hältniffe fügen roerbe, ba ja Sltleö oermieben morben mar,

mag fie hätte oerle^en fönnen. $n ber Sfjat fd)ien fie

halb mit ber neuen ©Umlage fid) befreunbet gu ha^ en ;
ans
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fangS freilich (jatte fie fid) etwas »erftimmt gejeigt, unb

ab unb ju war aud) eine fpi£e 33emerfung gefallen.

(SineS £ageS wollte ber fßremierlieutenant feine 33raut

ju einem ©pajiergange abl)olen. (Sr traf fte nicfyt ju §aufe,

fic war mit ber ÜJlutter ju einer iljrer ©d)weftern ge»

gangen, erhielt aber ben 33efd)eib, baf$ er warten möge,

bie SDarnen würben halb juriidfeljren.

Siebenftein betrat ben ©aton unb fanb l)ier (Slfe. (Sr

mochte feine Ueberrafdjung nicf;t gut genug uerl)el)lt (jaben,

benn fie bemevfte: „(SS fdjeint $l)nen fefjr unangenehm ju

fein, mit meiner ©efellfdjaft fiel) begnügen ju miiffen. -Benn

©ie es roünfdjen, will id) ©ie allein laffen."

fjfatürlid; mujjte er fief) lebljaft gegen eine fold^e 2lm

naljme »erwafjren unb betljeitern, bafj er fid; glüdlidj fc^ä^e,

wieber einmal mit ber $reunbin feiner 33raut plaubern ju

biirfen.

„Stuf bicfeS ©lütf fdjeinen ©ie fefjr wenig Sföertl) ju

legen," befam er jur Slntwort.

,,©ie tljun mir llnredjt, gnäbigeS $räulein! $d) weif}

jebod), brtfi $emanb biefes ©liicf fo Ijod) anfdjlägt, baf?

berfelbe eifevfiidjtig wirb, wenn mir aud) etwas baoon ju

$l)eil wirb."

,,©ie meinen ben Söaron ijJrettau?"

„(Sben biefen. ©ie follten ifjn nid;t fo fiif)l beljanbeln —

"

»erftelje, ©ie »erfolgen gewiffe Slbfidjten."

Siebenftein ladjte fröfjlid). „§aben ©ie etwas gemerft?

Unb finben ©ie biefe Slbfidjten fo fträflidj?"

„3«!" erwieberte fie rauf). „(Ss ift — eS ift fränfenb!"

$f)re ©timme bebte wie im »erhaltenen 30m.
„Um beS Rimmels willen, mein gnäbigeS $räulein;

was fönnte barin ßränfenbeS liegen? SDer 33aron —

"

„©predjen ©ie nidjt »on il)m! taffe mir feinen

(Srfatjmann aufbrängen."

2)er ^remievlieutenant madjte juerft eine fefjr erftaunte
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•JJtiene, bann würbe er ernft. „3,ch wüfcte nid;t, inwiefern

33aron ^ßrettau ein — ©rfafjmann fein follte."

©Ife prefjte bie Sippen gufammen unb fah weg; Sieben«

ftein fdjaute nach ber Uhr unb bann nach ber 2d)ür; er

hegte ben innigen 2Sunfch, SManie möchte in biefem 2lugen*

blide eintreten. ©r hatte baS unbehagliche ©efühl, als

roerbe etwas Unangenehmes gefchefjen, bent er oorbeugen

müffe. -JBenigftenS wollte er ben SBerfudh machen, baS

©efprädj auf ein gleichgiltigeS Shenta hingulenlen.

9ticht3 aber ift tfjöridhter, als gu glauben, man fönne

ben 2tuSbrud£) eines ©ewitterS oerhüten, inbetn man einen

Slifjableiter aufftellt, ober burch eine gleichgültige gwifchen*

frage ein 2Beib hinbern, bas auSgufprecfjen, roaS es auf

bem $ergen hat.

$)aS follte Siebenftein fogleidh erlernten.

„2)ie ®amen roaren geftern im Skater?" fragte er

ablenlenb. „3>dh war leiber bienftlidh oerhinbert, gu er*

fdjeinen, obwohl es midh fehr intereffirt hätte, ben berühm*

ten ©aft gu fehen. ®ie 9Jlannftebt foH fehr gefallen haben."

,,©ie hat bie ißringeffin ©boü meifterhaft gefpielt. 3$
mufete babei an midh benfen."

$>aS mar ein 2BetterleudE)ten

!

§err o. Siebenftein oerfudhte eine fdiergtjafte SBenbung.

,,©ie werben bodh nicht fich mit einer ©boli oergleichen

wollen?"

„Glicht in allen ©tüden, aber in einem fünfte. ®ie

gürftin ©boli wirb oerfdjmäht unb geht an ihrer Siebe gu

• ©runbe, bodh leinen ©egen bringt eS bencn, bie baran

©chulb tragen."

„2ln ihrem ©chidfal trägt 9tiemanb ©dhulb, als nur

fie felbft," oerfefcte Siebenftein bie ©tim rungelnb.

„•Jtein!" rief @lfe. „fiann man bafür ,
wenn eS wie

$euer oom §immel uns auf baS §crg fällt unb eS oerfengt?

ffiarum muffte idh ©ie fehen?"

1894. VII. &
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Siebenftein erfjob fidjj. Gr ^atte ben 2luSbrudE> beS

©eroitterS nid^t uerlfinbern fönnen, er muffte jc^t trauten,

weiteres Unljeil ju cerljinbern.

,,3dE) beflage eS tief, mein gräulein, baff unfere SCßege

fiel) freisten," fagte er. „$>od> jefct bitte id£> mir gu geftatten,

baff id) gefie — um ^ijrer felbft mitten, mein Fräulein!"

,,©ie Ijaben fein anbereS SBort für micfj?"

GIfe machte ein paar tjaftige ©dritte auf i^n ju.

„34) roünfcfie, bajj ©ie bie 33efinnung unb bamit ben

^rieben roieber finben, ber 3f)nen »erloren ging, roenn

©ie motten: burdj meine ©djulb, bodf) oljne mein SEBiffen

unb -JBitten."

Siebentem nerbeugte fidj) förmlid) unb »erlief ben ©alon.

Glfe n. ©teinberg grub bie Ringer beiber $änbe in baS

§aar. Gin feltfamer SluSbrud lag in ifjren Slugen, unb

ber Sftfjem ging ftofjmeife.

„2Bie fam baS? 2Bar idj benn rafenb? 3efct ift 2ttteä

norbei! 2ItteS!"

©ie lädEjelte mie eine %xtt, als fie mit langfamen,

fdjteifenben ©dritten nad> iljrern 3immer ging. 2Bie ein

»erljeerenber Sergftrom, aus tiefen, oerborgenen ©djlünben

mar es loSgebrod&en unb ^atte alle ©4)u£met)ren : Vernunft,

93eredjnung, weiblidje gurudljaltung niebergeriffen, unb

je£t lag 2ltteS in Krümmern. Siber Söitten mar eS fo

gefommen; bie unbänbige Seibenfcfyaft Ijatte bie $effeln

gefprengt unb oljnmädjtig Ijatte fiel) bie Ueberlegung er*

miefen.

®er s4kemierlieuteuant nafym feinen 2Beg burdfi ©eiten*

gaffen, in melden er ficljer mar, feiner ©raut nidjt ju be*

gegnen. Gr mar aufgeregt, oerftimmt unb erfdfjüttert jugleid^.

„GS ift jum SCottmerben!" fagte er ju fidf). „SDiefeS

2Beib ift einfa^ unjuredfnungSfäljig. 34)
gäbe etroaS

barum, menn icf) biefer perwünf4)ten Slnjie^ungSfraft, mit
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ber idj, wie e§ fdjeint, gefegnet bin, lo§ uitb tebig wäre.

25er 33arott ift ju Beneiben, bafj ifjn bie grauen linfS liegen

laffen. ®a3 Ijat gerabe nod) gefehlt, bafj auc^ biefe «Steins

berg fidj in ben $opf fe§t, midjj lieben ju wollen. 2>a§

fann nodj eine nette ©efdjid)te werben, hoffentlich f>at

fte roenigftenS fo t>iel SBerftanb, utn fcf)leunigft abju«

reifen!" —
@3 gelang iljm, ofine Semanbem begegnet ju fein, feine

2Bof)nung ju erreichen, unb er war froh, bafj am nädjften

2nge ein Uebungäritt ftattfanb, unb er baljer einen ©runb

hatte, nidjt im §aufe ber Sraut erfdjeinen ju müffen. (Sr

fühlte ba3 Sebürfnifj, erft ju überlegen, ob er ben Vorfall

geheim halten ober feiner 33raut unb bem 33aroit batwn

3Kittljeilung machen folle. 9lac§ langem ©djwanfen !am

er enblidf) ju bem ©ntfd^luffe, ju fcljweigen. 3Mattie follte

nicht betrübt werben burdj eine (SnthüHung
,

weldfje fie

fcfjmerjUcEi berühren mufjte, jcbenfallä f)ätte fie ben ©lauben

an bie greunbin oerloren, unb wer fonnte wiffen, ob nid)t

fpäter einmal ein eiferfüdfjtiger 33erbacljt in if>r rege werben

würbe, grauen finb unberedjenbar, fUiiftrauen unb 33or«

ftdjt baijer immer gut. ®en S3aron in’§ Vertrauen gu

jieljen, bäumte il)m faft wie ©raufamfeit, ber ©ute hatte

ja oljnel)in fo oiele (Snttäufdjungen fdEjon erlebt, bafj er

iljm nicht nod) eine neue bereiten wollte. 2Bar e§ benn

nid&t aud) möglidj, bafj @lfe o. ©teinberg fid; am ©nbe bod£)

nod^ befänne, unb mit bem „(Srfafcmann" oorlieb näfjme?

Söarum follte er biefe 5Jlöglicl)feit gerftören? $urj, ba3

(Srgebnijj aßet ©rwägungen war: §u fdEjweigen unb ju

hoffen, bafj ©Ife oerfd^winben würbe.

gräulein o. ©teinberg oerfdfjwanb aber nidjt. 2113 ber

Sieutenant am britten £age wieber bei feiner 23raut »or«

fpradh, war aucf) (Slfe jugegen. ©ie benahm fidf) iljm gegen«

über ruljig, gemeffen, unb nichts oerrietl), weldfje Begegnung

jwifd^en ben Seiben ftattgefunben hatte. Siebenftein fragte
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heimlich feine 33raut, ob dlfe nicht bie geäußert

hätte, heim§ufehren.

„2öie fommft $>u nur auf biefen ©ebanfen?" erroieberte

erftaunt Melanie. „dlfe freut fid) fo fef»r auf unfere

§od)jeit, unb idf) mürbe fie unter feinen Umftänben jiefjen

taffen."

„dö fd^ien mir nur fo, als ob ihr bie 2uft ^ier nicht

gut befäme. ©ie fieljt manchmal fo angegriffen au§."

„3m ©egentheil, fte befinbet ficf) ^ier monier, als bas

heim, mie fte mir fagte. ©ie ift allerbingS etroaö neroöS,

bie 2lrme." —
dinige Sage fpäter begegnete Siebenftein bem Saron,

ber eine ungeroöhnlidEj frotje -Btiene jur ©d^au trug.

„SSeldheä ©li'td ift 3hnen miberfaljren, lieber Saron?

©ie leiteten ja förmlich," fagte er ladjenb.

„fyräulein dtfe mar fjeute fo liebenäroürbig
, bafj ich

glaube — bodh nein
! 3$ will nidjt ju früf) glauben, aber

\ä)
— Ijoffe," oerfefjte ber 33aron. x

Ser Sieutenant brummte etroaö oor fid; tjin
, bann

fcf)üttelte er bem $8aron bie §attb. „9ta, ich ^offe mit

3tjnen, unb e3 fotl mich freuen, fet»r freuen, menn 2t£Ieö

gut abläuft."

Siebenftein empfanb eine geroiffe Serufjigung. „©ie

mirb alfo vernünftig unb nimmt beit drfafjntann," badete

er. „Sa foH nun diner flug roerben aus ben Grauens

jimmern ! ©ie fpielen 5fomöbie, unb mir nehmen es ernft:

fjaft. ©ottlob,biesmal bin idf) menigftenS nicht ’reingefallen."

* *
*

Sie oolle Unbefangenheit unb behagliche ©timmung

gemann Siebenftein aber bod; nid)t mehr jurüd. Ser har>

monifdhe Triebe beS $aufe§ Solling, meiner baffelbe für

ihn fo reijvoU gemacht h«Uc, erfd^ien ihm geftört. dr

oerntieb eS natürlid), mit dlfe mieber allein gufatnmen*

gutreffen, e£ mar ihm aber peinlich genug, bajj er überhaupt
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gejroungen roar, mit ihr ju oerfeljren unb ju fpredjen.

2lb unb 3U bemerfte er audf 23licfe, rael^e ihn roieber be*

unruljtgten unb groeifel erroedten, ob 33aron ißrettau nid^t

ju ooreilig in feinem §offen fei. Manchmal falj fte ihn

an, roie ein um Serjeiljung fleljenbeö Sinb, fo bafj ihn

faft -IJlitleib ergriff; ein anbermal blifjte eg broljenb aug

ben funfelnben 2lugen, unb auch Stnfpielungen fielen, roeldje

bie Slnberen nicht oerftanbcn, beren ©inn er aber roof)l

ju beuten roufjte.

Sein SBunber mar eg bafjer, bafj er feine SBefudje ab«

fürjte unb gerne jeben 23orroanb ergriff, ber iljm ein gern*

bleiben geftattete. $;n biefer unbehaglichen Stimmung

empfanb er mieber lebhafter bag 33ebürfni§ nach

ftreuung unb Aufheiterung, unb fudhte biefe in ben Steifen

feiner lebengfrofjen Sefannten. -üJtan fah üjn nun roieber

öfter im Slub ber Sreijeljn. -Katürlicfj Ratten auch geroiffe

$reunbe bag SBeftreben
,

bie geftigfeit ber ©runbfcifje beg

angeljenben ©^emanneg auf bie IJSrobe ju ftellen; man
bemühte ftch, ihn ju feffeln unb itjrn ben ©enufj ber f^rei*

heit möglichft föftlich unb oerlodenb ju geftalten.

Siebentem machte feinem alten 9iufe roieber ®^re, unb

eg hatte faft ben Anfdjjein, alg ob er im Slub ber SDreu

jel)n bie ^üljrerroHe übernehmen roolle, roeld^e ©iegfricb

^enelon abjugeben ft<h anfdjidte. 2lucf) biefer hatte fid)

nämlich injroifdhen oerlobt, beffer gefagt: er roar oerlobt

roorben. ®ie Familie hatte für ihn bie £ocf)ter eineg

reifen $aufeg in Amfterbam augerroählt, ju roeldjem bie

girma ^enelon in gefhäftlicfien unb oerroanbtf^aftlidjen

33ejiel)ungen ftanb. ©iegfrieb J-enelon roar gehorfam ge*

roefen, hatte nid^t gemurrt, fonbern fid) — roie er fagte —
in bag „unabättberliche ©dljidfal beg häuslichen ^Pantoffels"

gefügt, unb nur ben Vorbehalt gemadht, baf$ er bie „lebten

Sage beg ä$erurtheilten" genießen lönne, roie er rooHe.

Siebenftein fanb jeboch, baj$ bie übermütl)ige Suftigfeit
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nicf)t meljr fo natürlich unb ungegiouttgen fei, rote früher.

2lud) füllte er öfter eine 2fbfpannung, bie er oorljer nidjt

gefannt Ijatte. fBkndfjmal brängte e§ ifju
, fld^ biefem

Greife toieber gu entgieljen, roenn er nur anberötoo bie

§eiterfeit gefunben Ijätte, offne toeldje er nun einmal nidfjt

leben gu fönnen oermeinte. $)a§ roar aber feiber nid^t ber

$aß, unb beäFjalb trieb eö it)n, trotj alter $8orfä$e, immer

roieber in beit 23annfreiS ber Suft gurücf. —
©eit einiger 3eit erfdfjien -äManie nid^t mefjr fo Ijeiter,

roie einft, manchmal fogar neroöS, roa§ fonft ifjrem Sßefen

gang ferne gelegen fjatte. gtoar geigte fie ftdf) immer gleid^

liebcnSioürbig gegen Siebentem, unb er fjörte feinen 23ors

nuirf, feine £lage über 33ernad£)fäffigung. (S3 rodre iljm

beinahe lieber geioefen, toenn fie gefcfjmoßt unb gegürnt

fjcttc, al§ biefe ftiße, bulbenbe ©anftmuti). ®iefe ruf)ige

(Ergebung, roetd^e ifjm peinlidfj mar, ba er bod) fjerauSfüfjUe,

bau ifjre ©eele befümmert fei. (Sv muffte raofjt auf bie

Scnr.utljung fommen, baff man ifjr oon feinem $fubfeben

ergäljlt f)abe, unb er fjatte mehrmals oorfidjtig oerfudjt,

fie barüber au^guljolen; au3 ifjren 2lntmorten glaubte er

jebod) fdjliefjen gu bürfen, baff im $aufe SöUing oon

foldjett gingen nidf)t gefprodjcn merbe.

2tnfangS fudfjte er fid) bamit gu beruhigen, baff eä eine

„ooriibergeljenbe 2BoIfe" fei, toeldje SJlelanie’ä Stimmung

trübe; bod) biefe rourbe immer büfterer unb nadfj einiger

3cit bemerfte er unoerfennbare 3eidf)en tiefer SCraurigfeit.

.

sJiun brang er entfliehen in -äManie, fie möge offen auä;

fpredjen, toa§ fie fo fefjr bebri'tde. 9Zadf) einigem 3ögern

geftanb fie enblic^, baff eine unbeftimmte $urd£)t fie quäle,

irgenb ettoaö fönne fie trennen; fie gtoeifle nid>t an Sieben^

ftein’3 Streue unb Siebe, bod) bie $ufunft madfje iJ>r bange.

®er junge Offizier bot feine gange Serebtfamfeit auf,

um iF)re SSeforgnifi gu gerftreuen; babei füllte er aber, baff

er gtoar berebt fein föttne, jebocij bie toafjren $ergen§töne
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nicht ju ftnben nermöge. -Btifimutbig, mit ftdb felbft un*

gufrieben, geriet^ er in einen 3uftanb nernöfer 9lei$barfeit,

ber ihn marterte unb um fo gieriger nadf .gerftreuung

Ied;jen lie^. Sr fc^ämte ftdb auch biefeS guftanbeS unb

mich bem Sinjigen, mit bem er barüber hätte fpredben

fönnen, bem Saron iJJrettau, gefliffentlicb aus. 2)iefer

batte übrigens je^t feine ganje 2lufmerffamfeit bem ^räulein

n. ©teinberg geroibmet, fal) SltteS im roftgen Sichte unb

bemerfte baber gar nicht bie Sßeränberung
,

roelcbe mit

Siebentem oorgegangen mar.

®er 3ab*e3tag ber Stiftung bes JllubS ber 25rei§ebn

mar gefommen, unb biefer mürbe immer in befonberer

23eife gefeiert, diesmal fam nodj ^in^u, baff ein neuer

ißräftbent gemäht roerben mu^te, unb baljer fottte 2tufjers

orbentlicbeS geboten roerben. $DaS gefdfab aud). SS mar

ein 2BirbeI baccbantifcber Suft, ber alle Sefinnung binroeg*

fegte. Siebentem tjatte bisher in einem fünfte ftd) immer

felfr jurüdbaltenb erroiefen — im «Spiele. Sr fdjtojj ftdb

groar nicht aus, (fielt aber 5Jla{j unb raubte jur regten

$eit aufju()ören. 2tn biefent £age entglitt if>m bie §err*

fd^aft über ftdb felbft, er fjatte ftarf getrunfen, fpielte mag=

balftg unb blinblingS barauf los unb nerlor ©umnten,

roelcbe nahezu ben ganzen 9ieft feines SPermögenS erfd^öpf=

ten. 2lm betten borgen erft febrte er beim unb roarf fidb

tobmübe auf fein S3ett.

2)ie Äunbe non bem roilben Treiben im $lub batte

ftdb bieSmal rafdb in ber ©tabt Derbreitet. 53eim $rüt)s

fdfoppen fpradb man barüber, unb 2JiittagS erjäblten bie

Sbrfamen, melcbe nicht babei geroefen maren, mit mehr

ober minber aufrid)tiger Sntrüftung non ben Ungeheuers

liebfeiten, roeldie im Süub ber ®reijebn „rcieber einmal"

oorgefommen mären. —
SS mochte brei Uhr 9iacf)mittagS fein, als Siebenftein
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oon feinem Surften geroecft mürbe. ©dblaftrunfen
,
mit

miiftem Stopfe unb bem ©efiible einer entfestigen 216*

fpannung richtete er ftdj ein roenig auf unb fragte unmirfdj,

meSbalb man ifjn ftöre.

$err t). Solling Ijabe fdbon breimal ©oten gefenbet, ber

fjerr Sieutenant möge ^inüberfommen, erhielt er gur 2ln6

roort. ®er Ie|te 33ote tjätte fef>r bringlidb getban unb um
jeben ijJreiä ben §errn Sieutenant fpredEjen motten.

Siebenftein fprang auf, liefe ficfe eine ©Rüffel falten

2Baffer§ bringen, um $opf unb SBruft gu haben, bann

marf er ficfe rafcfe in bie Äleiber unb eilte nadfe bem §aufe

beS §errn o. Sötting.

„Sßaö ift gefcfeefeen?" fragte er ba§ Sftäbcfeen, roelcfeeä

il)m bie £feüre öffnete unb gang oerftört auöfafe. ®odfe

befam er nur gur Slntroort, bafe ber gnäbige §err in feinem

2lrbeit3gimmer auf ben §errn Sieutenant roarte.

§aftig trat er bort ein. „Sie fefeen micfe in fetter

2lngft, roaS ift uorgefatten?" ®amit ftrecfte Siebenftein

§errn o. Sötting bie £anb fein, lieb fw aber raie gelähmt

finfen, als er in baS 2lntlife beS alten §errn blicfte. ®iefes

©eficfet, fonft fo »äterlicfe mofelroottenb unb geroinnenb

freunblicfe, erfcfeien jefet mie aus ©tein gemeifeelt, nur ein

leifeS gucfen um ben SJiunb unb ein gittern ber 2lugen=

liber oerrietfe, bafe eine ungeheure Erregung l)inter biefer

ftarren Stube ficfe berge.

„SManie liegt im ©terben!"

2Jtit bumpfer Sßucfet fielen biefe 3Borte; fie fcfeienen

bröbnenb aus rceiter $erne 8U fommen.

„Um beS §immelS mitten, mie fam baS?"

,,©ie bat — ©ift genommen."

„©ift! — SManie?"

„Um ^feretroitten, §err o. Siebenftein."

®er ißremierlieutenant fab mit bleichem Sttunbe ben

©reis an. (Sr oermocbte fein 2Bort feeroorgubringen.
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„2113 meine arme grau bie Ungliicflidje fanb, ba fonnte

biefe nur nodj ftöl>nen : ,g<b wufjte, bafj ich nicht gliicflid)

werben fotte, unb ich bdbe if)n fo fe^r geliebt.'"

Siebenftein mujjte fich auf einen Stuhl ftü^en, e§ wir=

Belte ihm nor ben 2Iugen unb er fab 2lUe§ rotb um fid^

her. ©üblich ftammelte er berüor: „SDatf ich ÜKelanie

feben?"

£err c. Solling trat einen Schritt nor. „Sie wollten e§

noch wagen? -Jiacb — biefer 9iad^t?"

Ser Sieutenant lieft ben $opf ftnfen. 9tacb einer 2Beile

unheimlichen ©chweigenS murmelte er: „geh fte^e gfjnen

jur Verfügung, beftimmen ©ie, §ert n. Solling, wa§ ge=

fcbeben foU."

Ser alte §err ^atte ft<h abgemenbet unb fagte, Ijdtb

über bie ©dfjulter meg: „Um meiner armen grau unb

meiner $inber willen muft idf> roünfdfjen, baft biefeö Un=

glücf nid^t noch fdfjmerjlidfjer gemad)t werbe burdEj ba§ ®e*

rebe ber Seute. SBenn e§ irgenb möglidj ift, foH man
über ben Vorfall nichts weiter erfahren, ©ie fönnen ba*

her $bre Stoffe als Bräutigam noch beibebalten — es war

ja nur eine Stolle —
,
big wir SDtelanie begraben haben!"

Saut auffdfjtudbjenb fan! $err n. SöHing auf einen

Stuhl unb barg fein ©efidfjt in ben §änben.

Seife entfernte fich Siebenftein unb fd^lidb nad) §aufe

— elenb wie' ein Verbrecher.

Vier Sage lang rang SJtelanie mit bem Sobe. ©ie

batte, wie man feftftellte, aus ber fleinen §auSapotl)efe

2ltropin entnommen; bie Sofis war wohl ju gering ge=

wefen, um fofort baS ©nbe berbeijufübren, aber immerhin

grob genug, um a^e ärjtliche $unft ju oereiteln.

Siebenftein erfcftien täglich gweimal im §aufe feiner

Vraut, um fich nach bem Vefinben SJtelanie’S gu erfun=

bigen; er würbe ber 2lbrebe gemäft norgelaffen, unb im

©alon non §errn n. Solling empfangen, ber ihm jebeSmal
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fürs benfelben entfefclichen 23efd)eib gab
:
„Keine Hoffnung!

$eine SRettung!" 2)ann muffte er toieber gehen; fein Sßort

mehr tourbe i()in ju S(;eil, fein Sßort oon ihm entgegen*

genommen. @3 mar eine furchtbare ijkin für Siebenftein,

oor ben alten §errn hinjutreten, beffen oergrämteä ©efid)t

ju fef)en unb bie oor ©djmerj bebenbe ©timme gu hören;

lieber märe er roahrlich bem ärgften Kugelregen entgegen*

gegangen.

21m oierten Sage mar eä gu @nbe. 2)ie lange 35auer

be§ £obesfampfe§ geftattete roenigftenä, e3 glaubhaft gu

mad)en, bafs SJlelanie einer afut aufgetretenen Kranffjeit

erlegen fei, ber §au3argt oermittelte aUeä tlebrige, fo baff

nur fefjr Sßenige, bie oertrauteften fyreunbe ber Familie,

bie Üßaljrheit erfuhren, unb beren SBerfdjnnegenheit fonntc

man fidler fein.

33ei ber Seichenfeier ftanb Siebenftein neben bem SBater

am ©rabe be3 jungen ©efdjöpfeö, raelcheS h atte fterben

rnüffen, rceil e3 liebte. 2>er Sieutenant faf> fo bleich unb

ergriffen aus, baff er allgemein ^heilnahme unb SJlitleib

erregte. „@r muff fie fetjr geliebt haben," flüfterten bie

Seute einanber gu.

•JBenige Stunben nach bem 23egräbniffe empfing Sieben*

ftein ben Sefudj be§ 23aron§ ^ßrettau. ®ie gemeffene,

förmliche Haltung, mit toeldher biefer eintrat, lief? ben

Sieutenant erfennen, baff er auch liefen $reunb oerloreit

habe.

9lach einer feljr füllen söegrüfjung begann ber 23aron

bamit, baff er fein Öebauern auSfprad), eine peinliche An*

gelegenljeit erörtern gu muffen.

,,©ie fommen im Aufträge ber Familie SöUing?"

„Slein, aus! eigenem Antrieb. roeifj, toa§ gefd^ehen

ift unb füljle mich oerpflichtet, ber Angelegenheit näher gu

treten. Auö ©rünben, bie 3hnen befannt ftnb, $err

o. Siebenftein, ftef)t fidf bie gatnilie aujjer ©tanbe, Siechen«
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fdjaft ju forbern. 2)aS Slnbenfen ber UnglücftiChen foU

nid^t entn>eit)t roerben, ittbem man baS ©eheimnijj il)reS

UnglücfS ber Oeffentltd^feit preisgibt, unb baS mürbe ge«

flehen, roenn irgenb 3>entanb non ber Familie einen ©Cljritt

unternehmen roollte, ber unter ben gegebenen Umftänben

auffallen miifjte, ba fidj eine annehmbare ©rflärung !aum

finben liejje. 2)ie Familie mufjte fiel) baher entfalteten,

ben ©Chulbigen bem SRidjterfpruCh feines eigenen ©eroiffenS

ju überlaffen."

25er ißremierlieutenant unterbrach ben SBefucher. „28oju

baS niete ffteben'? Wachen mir es furj ab. glaube

ju nerftehen, roaS ©ie roünfdhen, unb ich ftette mich $hnen

jur Verfügung."

2)er Saron neigte nur ein menig ben 5?opf unb fuhr

bann in bem gleichen fühlen Xone fort: „Seiber ift bie

©adhe nicht fo einfach. 2)ie ^Beziehungen, melche jmifchen

unö beftanben haben, mürben eS gleichfalls auffaKenb ers

flehten laffen, roenn mir plö^lidh ohne erfiChtlidjen ©runb

als ©egner aufträten, unb eS läge immerhin bie ©efaljr

nahe, baf$ man unfere 25ifferenj in 33erbinbung mit

Vorgängen im $aufe Solling bringen fönnte. Wan
mürbe fombiniren, ©erüChte fönnten entfielen, unb

menn man oießeicht auch nicht bie SBaljrheit erriethe,

fo mären bie SBermuthungen oießeicht noch fdjtimmer,

baS h e ifel peinlicher für bie Familie, als bie Wahrheit

felbft."

,,©o fchaffen mir irgenb einen glaubhaften ©runb, ben

alle Welt fojufagen greifen fann. bin ju Slßem bc*

reit," ermieberte ungebulbig Siebenftein.

2)er 33aron behielt feine 9tul)e. „3>eber ^roeifampf

ift," fuljr er fort, „tro§ ber Ueberlegenheit, melche bie

Uebung in ber Rührung ber Waffen bem (Einen ober

2lnberen oerleiht, ftets eine 2lrt ©lücfsfpiel. galten mir

baS feft. 2)ie ©ache liegt in unferetn §aße fo eigenthüm*
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lieh, baf$ tt)ir un§ notljmenbigermeife entfchtiefjen muffen,

oon ben üblichen formen beg 35uettg abjumeidjen."

Siebenftein fab juerft ben Varon mit großen Singen

an, bann mürbe ibm attmälig ber ©inn ber Siebe flar,

unb er ladEjte furj auf.

„^e|t begreife idb ; ich fott einfach mie ein meuternber

Sanjfnecht um mein Seben miirfeln ! ©ut ! SJlir ift Sltteg

recht. SBenn bag 2oog gegen mich entfcheibet, oerpflichte

ich midj, binnen acht 5Eagen — ober münfcben ©ie eine

anbere $rift?"

35er Varon oerneinte burdb eine leichte Äopfberoegung.

„Slbgemacht alfo!"

Siebenftein h°^e eine Äaffette, meldfie ©chadfjbrett,

harten unb anbereg ©pielgeräth enthielt, unb framte jroei

SSürfel hetoor. „Siur bie Trommel fehlt," bemerfte er

mit grimmigem ^oljn, „fonft märe eg bag reine 2anj*

fnechtöfpiel. — 2öer fott ben erften 2öurf ha&en?"

,,©ie felbft," gab ber 33aron jur Slntroort, beffen falte

5Ruhe in feltfamem ©egenfafj ftanb ju ber unoerfennbaren

Erregung Siebenftein’g.

35er Sieutenant mürfelte — er wählte fech§ Slugen.

35ann fam ber Varon — er rcarf neun.

§err o. Siebenftein oerneigte ftch »or feinem ©egner.

„®iefe ©pielfcfjulb fann \ä) roenigfteng noch einlöfen."

33aron ^ßrettau nahm feinen §ut unb roollte fidh ent*

fernen, (ix mar fchon an ber Xl)üre, alg ber Sieutenant

rafdh auf ihn jutrat. „©in SSort noch, ober oielmehr eine

$rage, menit ich bitten barf. — Söir ftnb $reunbc ge*

mefen, unb ich beflage eg auch aufrichtig, bah roir fo

fcheiben müffen. 35odfj baran ift nichts mehr ju änbern,

eg ift meine ©cfjutb. Vielleicht merben ©ie aber um
biefer ehemaligen $reunbfchaft mitten mir bie $rage °ers

jeiljen : mer hat ^h^n mitgetheilt, mag bei Söttingg oor*

fiel?"
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35er Varon jögerte mit ber Antwort, unb Siebentem

fuhr bringenber fort: „28ar es $err t>. Solling felbft

ober fonft ein ÜRitglieb ber ^atnilie ?"

„•Jtein; es mar §*äulein o. ©teinberg."

3)er Sieutenant nidte. „35a§ gräulein v. ©teinberg

hatte rooht audfj Kenntnifj non ben Vorgängen jener 9lacf)t

;

idt) meine, roaS im Klub gefd^af) ober gefd^eijen fein füllte;

man f)at ja bie 3)inge übertrieben."

,,3<h glaube, ja."

„2luS ihrem 3Kunbe erfuhr alfo 9Manie baoon?"

3)er Varon gucfte mit ben ©chultern.

„3>ch bef<f)u>öre ©ie, $err Varon, fagen ©ie mir roenig=

ftenä, ob ©ie meine Vermutung für gerechtfertigt galten."

Varon $rettau mürbe plö^lidf) berebt, mit lebhaftem

©ifer erraieberte er: „2öenn gräulein (SIfe bari'tber fprad),

fo t^at fie eS nur aus ooller ^^eilna^me für 9)telanie,

unb ahnte nicht , bafj ihre arme ^reunbin bie ©adje fo

ferner nehmen merbe. Fräulein o. ©teinberg ift jejjt noch

aufcer ftd^ über ben Sßorfall ; unb mehr oielleid^t noch, als

bie @ltern, §ürnte (SIfe über ©ie unb $h* Veneljmen,

meines 9Kelanie in ben £ob trieb. 2Bäre baS Fräulein

ein 2Kann, fo mürbe es an meiner ©teile hier geftanben

unb 5Re<henfchaft geforbert. haben."

„2th, id) üerftelje! 3)a nun baS gräutein eben fein

BJtann ift, fo mufjten ©ie, §err Varon, bie Vertretung

übernehmen. Unb bie reijenbe ^oee, bie ©ad^e auf bem

SBege — beS 2öürfelnS ju erlebigen, ftammt mol)l auch

aus bem Kopfe beS gnäbigen $räuteinS?"

„3$ roiH nicht leugnen, bafj bie 3)ame mich auf bie

oerfdhiebenen ©d;mierigfeiten aufmerffam machte, meldje

bem 2luStrag ber 2lngelegenheit in ber fonft üblichen 2Bcife

fich entgegenftellten."

„^d; banfe, £jerr Varon; ich bin jefct oottftcinbig im

Klaren."
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Ser 33aron fat) Siebenftein etwas oerwunbert an; er

oerftanb bie lefjte Menbung nicht, boc^ füllte er fi<h nicht

berufen, um eine Erläuterung ju erfudjen, unb ging.

„Ser arme Shor mit feinem reblidjen, gläubigen ©e--

rnüthe ift mieber einmal
,
hereingefallen

1

unb merft eS

nicht," badfjte Siebenftein. „Möge ba§ Sdfiidfat ihn ba*

oor bewahren, baf$ in Erfüllung gel)t, was er raünfcht

unb hofft. Ser Sohn für feinen SiebeSbienft märe eine

ju h«te Strafe für feine 33tinbE>eit. — Siefer Sämon
alfo mar es! — ffkingefftn Eboli triumphirt wohl jetjt

baheim über ihre Opfer. SBaljrhaftig, ich hätte bodj ben

SBaron warnen follen. 2lber er hätte mir ja nicht ge*

glaubt. Möge er felbft gufeljen, wie er aus bem ©arn

fich loSmacht. — Unbfie?! 93ieHeic^t wirb ihr auch noch

gelohnt, wie fie es oerbient."

$wei Sage barauf ftanb ber ^iremierlieutenant oor

feinem 3legimentSfommanbcur. „Es ift mir lieb, bafs Sie

meinem Stathe folgen unb Urlaub nehmen," fagte biefer.

„Sie fahen in ben lebten Sagen fo etenb aus, als ob

Sie felbft ben Sob im §erjen trügen. 3<h begreife 3h*en

tiefen Schmerj, ben. Sßerluft einer folgen 23raitt oerwinbet

man nicht fo leicht. Seien Sie ftarf unb tragen Sie

muttjig baS Seib. SSor 2lUem erholen Sie fich unb lehren

Sie wohlbehalten guritcf."

Mieber gehn Sage fpäter oerfammelte ber Dberft feine

Offiziere um fi<h- „Meine Herren
! 3$ habe 3h«oa eine

frijmerglidje Nachricht mitjutljeilen: unfer ßamerab, Premier*

lieutenant o. Siebenftein ift tobt. Er war nicht ftarf ge=

nug, um ben gerben SSerluft ju tragen, welchen er erlitten

hatte, unb fudjte Siulje unb 3Sergeffen. $n feinem 2tb*

fdjiebsbriefe an mid; bittet er, ben Herren Slameraben feine

lebten ©rüfje gu befteHen, unb erfudjt, ihm eine freunbs

liehe Erinnerung gu bewahren."
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S3alb barnach taS man in bem SageSblatt einer Keinen

ßüftenftabt folgenbe Notij: „Sn ber Sucht nahe bei

mürbe oor einigen Sagen eine Seiche getanbet, roetdje alter»

bingS faft bis jur Unfenntlichfeit entftettt mar, bie man
jebodj aus oerfdjiebenen Stnjeid^en unb auf ©runb oor»

tiegenber Umftänbe als bie eines ^JremierlieutenantS o. S.

refognoSjirte, melier einige Sage in #. jugebra^t hatte.

Ser ©enannte hatte ©puren oon SKelanctjolie gegeigt, unb

es ftef)t aufjer grage, baj$ er freiroiltig ben Sob gefudEjt

habe. 3Bie mir ocrneljmen, ift an ben DrtSoorfteljer oon

§. bereits eine Serftänbigung oon ©eiten beS Regiments»

fommanboS gelangt, baff bie 5tameraben bem Ungtücflidjen

einen ©rabftein fe§en taffen tooHen."

Ser Name Siebentem mürbe au§ ber Nangtifte ge»

ftridien, im DrtSfriebljof oon erhob ftdfj ein 3Rarmor»

benfmal, ber 5Uub ber Sreigehn tjiett ein Sraucrmaf)l ab,

unb bann — fpradfj bie 2öelt mieber oon anberen Singen,

unb ber Sobte mar oergeffen.

^»tcrtes <$tapitef.

Ueber ber $auptftabt beS britifdjcn NeidjeS fpannte

fich ein blauer $rüf)lingSljimmet, aber brunten in ben

©trajjen falj man nichts baoon, benn eine bidfite 2Bolfe

oon Nebel unb Slohtenraudh lagerte über ber unabfeljbaren

§äufermaffe SonbonS.

Sn bem Sureau, in bem ber (Sfjef ber roohlbefannten

Sirma ©npberS, ein grauföpfiger
,

hagerer (Snglänber,

eben einem feiner jungen Seute in ärgerlichem Sone eine

©tanbrebe hielt, mar es fd^on faft bämmerig, obgleid) eS

erft Nachmittag mar, aber boch noch h e^ genug, um 8U

geroahren, bajj ber abgefangelte Stngeftetlte beS #errn

©mjberS ein junger, hochgeroachfener Nlann oon auffattenb

getoinnenbem 2teufjeren mar.

Digitized by Google



80 Sttifgl« $c6ufi>.

„@S ift nidE)t gleidjgiltig, ob man 44 ‘/j ober 47 */2 fcf>reibt,

gang unb gar nid)t gleid&giltig. Ober motten ©ie baS be=

ftreiten?" fuljr ©npberS in feiner ©trafprebigt fort unb

falj babei fo ftrenge ben ^orrefponbenten an, roetdjer oor

it)m ftanb, als erroarte er in ber £ljat, ber unglüdlidje

junge SJtann mürbe einen SSiberfprud) magen.

SJtan fjat es ja erlebt, bafj Sttenfdfjen in »erjmeifelten

Sagen Sljatfadjen beftreiten, bie nod) groeifellofer ftnb, als

ber Unterfd)ieb gmifdjen 4 unb 7. SDodf) ber 5torrefpon»

beut fdjmieg unb gab alfo bie 9lidjtigfeit ber Semerfung

•Btr. ©npberS’ ju. ©erabe biefeS ©cljmeigen fd^ien aber

ben §anbelsl)errn ju reifen.

„@S fdEjeint, als ob ©ie gar nidf>t müßten, roaS biefe

©ad^e bebeutet ! 44*^ ftatt 47 J

/
2 ! Stun, SJir. ^ailer, mie

benlen ©ie barüber?"

@S gibt fragen, bie man einfadf) nicfyt beantmorten

fann, oljne fiel) lädfjerlidfj gu machen. Sftr. Raiter gudte

baljer nur mit ben 2tcf)feln unb fal) feinen Sljef mit einem

trüben SBlicfe an, maä im ©runbe auef» eine Slntroort mar.

®er $orrefponbent roufjte gang genau, roaS ber Unter»

fd)ieb gmifdfjen 4 unb 7 in biefer ©ad^e bebeute. @r fyatte

in einem ©d^lu^briefe über 45,000 Kilogramm Darren»

füber ben $reis mit 47 */* ^Bence für bie Unge notirt,

unb SJtr. ©mjberS mujjte nun feinen efjrenroert^en ®e»

fdjäftSfreunben ,
bem §aufe Stornier & Garman in Stern»

2)orf, ben ©dja£ abneljmen, um babei ftatt beS erhofften

©eroinneS einen fidleren 33erluft gu budjen. Stornier &

Garman Ratten ifjr ©über mit ^reuben audf) gu 44 */* ab»

gegeben, ba fie ein menig in Verlegenheit roaren, unb

mußten ba^er ftdfjerlid; erftaunt gemefen fein, bajj iljnen ein

^Betrag geboten mürbe, ber meit ben SJtarftpreiS überflieg.

SBraucfyten fie aber nadjguforfcljen, moljer bieS fam? konnte

nicht SJtr. ©npberS aus irgenb roeldjen ©rünben genötigt

fein, um jeben ^reis fich ©ilber gu oerfcfyaffeit, mie fie,
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fid) beffelben 511 entlebigen? 2Werbing§ fjatte 9Jir. ©nijberS

nadjträgücf) auf ben üjjrrtljum aufmerffatn gemalt; aber

Stornier & Sarman Ijatten iljren ©djein, unb im §anbel

gilt, ma3 abgemadfjt ift. $er ©eminn beä Sinen beruht

ja barauf, baf} ber 2lnbere fid; in feinen Beregnungen

irrt unb oerliert.

„2Ba§ meinen ©ie nun, SJtr. ^Sailer
, baf} mit ^fjnen

gefdfieljen foU?" fefcte SJtr. ©nt)ber3 ba3 peinliche Berljör

fort.

5Diefe $rage erforberte eine Slntroort unb ber $or*

refponbent gab fie ruljig, nur mit etmaS oerfdfileierter

©timme: ,,©ie roerben midj entlaffen, SJtr. ©npberä."

25er (Sfjeff fniff bie Sippen jufammen unb fal) ben

jungen SJtann ärgerlich oon ber ©eite fjer an.

„2)a3 alfo glauben ©ie? galten ©ie mid) für »er*

rüdt, 3Hr. i^ailer? 2;d) bin fein Starr! SBiffen ©ie, baf}

©ie mir je§t 18,086 ißfunb, 16 Schilling unb 3 Bence

fd^ulben?"

Statürlicf) mußte er eö, fjatte er ja ben Berluft felbft

beredeten müffen, bie Summe mar ridjtig biö auf ben

Bennp.

„2öie fott idj ju meinem ©elbe fommen, raenn id; ©ie

entlaffe? §e! — Statürlidj mürben ©ie »erfcfjroinben

rcie eine Sßauä im $eßerlod)e. — Dber mürben ©ie baS

nid)t tljun? — $dj roiß ©ie «ber fidler Ijaben, fidjer in

biefer §anb" — Sßr. ©m;ber3 floppte feine fleifcf)ige §anb

auf unb ju — ,,id) merbe ^Ijnen non ^fjrent ©eljalte

30 iJJrojent in Slbjug bringen, bis bie ©d)ulb getilgt ift."

,,©ott laffe ©ie bicö erleben," fagte ber junge SJiann

unb machte eine Bemegung, als rooße er bem Sljef beibe

§änbe entgegenftreefen.

SJtr. ©npberS fniff baS eine 2Iuge ju unb fal) mit bem

anberen ftrenge ben $orrefponbenten an. „$5enfe mofjl,

baf} icf) bieS auef) münfdje," fagte er troden.

1894. VII. 6
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ben oielen guten Singen, welche liebeoolle Menfdjen

bet fcftlichen ©elegenljeiten 2lnberen nriinfcfjen, gehört auch

langes Seben; ein längeres aber, als Mr. Sailer für

feinen 6l>ef non ©ott erflcfjte, fonnte roohl Sliemanb be--

gcljren. Mr. ©npberS hätte genau 334 S ahre, H Monate,

8 Sage unb 18 ©tunben ju leben, bis burd) bie 30 ißro=

jent beS Monatsgehaltes non 15 IjSfunb «Sterling bie

©cf)ulb getilgt fein mürbe.

„Sm ©runbe füllte id) 50 ißrojent in 2lbjug bringen,"

fuljr Mr. ©npberS fort, „ba aber aud) id) einen Sheil ber

©djulb trage — ©ie fel)en, id) bin gerecht unb auch

ftrenge gegen mich felbft — mill id) nad)fid)tig fein. S<h

hätte ben Hrief genauer lefen fallen, aber id) hatte 95er=

trauen ju einem Manne, ber fd)on brei ^al)re in meinem

Comptoir gearbeitet hot, unb glaubte, baf) ber Mann eine

'Hier non einer ©ieben unterfdjeiben fönne. Merlen ©ie

fid) bie 2el)re, baff man nidjtS untcrfd)reiben foll, el)e man

eS nicht Huchftabe für Hudfftabe gelefen hat."

Ser §anbetsljerr hatte fid) in S’ifer gerebet unb puftete

bie SBorte nur fo heraus; jetjt hielt er an, um 2ltl)ein

51t holen; er mar fd)on gaitj rotl) im ©efidjtc.

„Mr. ©npberS, glauben ©ie mir — " fing ber junge

Mann an, hoch ber Gbef fiel ihm in bie Siebe.

„Sch glaube gar nichts; ich roeijj nur, baff ich ®ie

nid)t auf Shretn i^often beiaffen fann, fonbern 2hnen eine

2lrbeit geben muh >
bie leine Herantmortlidjleit mit fid)

bringt. ©el)cn ©ie ju Mr. .fjaunolb
,

er weif) bereits,

tuaS er mit 3hnen ju thun hat."

©in lurjes Süden, eine Hemeguttg mit ber §anb unb

ber ^orrefponbent mar entlaffen.

©tumm oerbeugte er fid) unb leife fdjritt er jur Sl)üre

hinaus, um quer über ben $lur nach bcu Jdoinptoirräumen

ju gelangen. Sie Seute in ben »orberen gitnmern fal)en

nicht einmal auf, als er an ihren pulten uorbeiging, unb

Digitized by Google



Routiin von 3o0<imic* tfmnicr. 83

et wufje nidjt, foUte er über biefc Slidjtbeacljtung frof; fein

ober fid) ärgern. $et)t fant er aud^ burd) baS gimmer,

in welchem er feit einem Säafjre ben erften $la§ einge=

nommen batte, unb eS judte bod) in feinem ©eficf)te, als

er nach feinem ißulte binfaf), an betn bereits ein Slnberer

ftanb; ^afttg ging er weiter, nach bem ©emadje, in rael=

d;em 9)lr. ^aunolb baS Rommanbo führte. .fjier mar bie

grojje ©dfjreibftube, in welcher bie Anfänger, bie Seljrlinge

unb bie Volontäre unter ber geftrengen $ud)t beS „9lo*

oijenmeifterS" §aunotb arbeiteten. $n biefe ©^aar oon

9iefruten foUte 9Jlr. Raiter roieber eingereifjt werben, nach*

bem er bereits SlbtbeilungSoorftanb geroefen mar, ber bis

ju einem geroiffen ©rabe felbftftänbig banMn burfte.

33on nun an mürbe jebe $eile üon feiner ^efcer oon 9Jir.

§aunolb mit fritifd^en Slugen geprüft merben, benn biefer

mar allein oerantroortlid) für alle Rorrefponbenjen, welche

oon biefer ©ebreibftube geliefert mürben.

„D, 93lr. Raiter! 9?un, gut abgelaufen bie ®efd)id)te,

l)e? 2Berben monatlidb neunjig Spillinge büfjen, nid;t

mal)r?" 9Jlit biefen ^Borten begrüßte §aunolb ben Ror=

refponbenten, ber ihn etrcaS oerbliifft anfalj.

,,©ie roiffen alfo bereits —

"

„Sft fo üblich in biefem §aufe;" 9Jlr. §aunolb jmin=

ferte mit ben Slugen, „ift Slnberen auch fdjon fo ergangen."

Gin bclfaglidjeS Säcfjcln jeigte fidj auf bem gefunbeit

rotljen ©efidfjt unb überrafcf)te ein menig ben jungen 9Kann,

ber nicht auf einen fo woljlwollenben Gmpfang gerechnet

batte.

„2BaS roerbe icb fiinftigbin ju tl)un haben, 23ir. $au=

nolb?" fragte er.

„$m! $a, ich mufj befdbäftigen; wollen ©ie rnieber

bie beutfdie Rorrefponbenj übernehmen? 3)amit fingen ©ie

oor brei fahren an, nid)t?"

Sailer nidte; es berührte ihn bod) eigentümlich, baran
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erinnert ju werben, bafj er wieber bet bent Anfänge an*

gelangt fei.

-fjaunolb fd^ien bie ©ebanfeit beS jungen s)JlonneS ju

crratljcn, unb füllte fid) ju einem ^Eroftfprudhe bewogen:

„Sange werbe idj ©ie bodf) wol)l nicht tjier begatten
;

idj

benle, nad) ein paar Monaten fel)e id) ©ie wieber brüben."

Gin banlbarer 33lid lohnte iljm für biefe Sßorte, ob=

woljl bie Grwieberung nicht fefjr froljmutbig flaug. „Gigent=

lid) fann eS mir ja gleichgiltig fein, für welche 2lrt 9lr*

beit id) bejaht werbe; unb im fiebrigen" — ^ßailer madljtc

eine abweifcnbe ©eberbe — „jähle icf) ju feiten, bie eben

fein ©liid haben."

ÜJlr. §auitoIb rieb fid) baS glatte, fleifd)ige 5linn. „$m!

9lur Darren fjoffett auf ©liid; ein oernünftiger 2Kann

fragt nid)t nach bem ißopanj, unb ift eben barum gliidlich."

Gr ftredte fid) babei beljaglid), als wolle er ben 2tnberen

jeigcn, bajj er ein folch’ glüdlid)er ‘üJlenfcf) fei. „2ßie fam

es beim eigentlich, bajj ©ie ben Unfinn mit bem ©chlujjs

briefe mad)ten?"

„Gine gattj närrifcfjc ©efd)id)te, fie wäre ju lädfjerlid),

wenn fie nicht fo ernft wäre."

,,2lf), ift wofjl irgenb fo etwas 2ßeiblid)eS bafjinter?

öe?"9

„^a; freilief) nicht fo, wie ©ie oieHeid)t meinen."

„2öoflen ©ie heute 2lbenb ben %hee bei mir nehmen,

2)lr. Raiter? — @ut! 2Bir gehen nad) ©efdjäftsfchluf)

miteinanber fort, ©o, unb jeijt madhen ©ie fid) an bie

2(rbeit; hier" — er fratnte einige Briefe sufammen —
„haben ©ie 2luSjüge ju fertigen; ©ie wiffen bod) nodh,

wie es ju gefdhcl)en hat? 2)aS ifJult bort ift frei; eS wirb

uoit nun an 3hr ißlah fein."

Gtwa jwei ©tunben fpäter fd^ritlte bie pfeife an bem

©prad)rol)r, weld)eS aus bem ©entad)e beS GhefS herunter

führte. 3Hr. #aunoIb legte bas Dh r an bie ©d)aHöffnung
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unb laufdjte giemlidl) lange, wobei fein runblidjeS AntU£

immer mehr ben AuSbrud beS GrftaunenS annahm. SDann

ging er gu ifkiler’S $ult.

„(Sie finb ein ®eutfdf)er, nicf)t wahr?"

®er Angefprochene gudte unmerüidj, unb gwifdEjen ben

Augenbrauen geigte fidh eine gälte, als er furg erroieberte:

„Sa-"

„kennen alfo wof)l aud) bie 9tt)eingegenb?"

ißailer gögerte fidjtlich, et>e er antwortete: „Stur flüchtig

oon einer Jürgen Steife J)er, idj habe niemals tnidj lange

bort aufgehalten."

„®ut! SJtr. ©npberS wünfdfjt glwe kupiere gu fehen.

©ie haben wol)t bie ©üte, fie gu Ijolen."

„2Bogu bieS?"

„SBeift ich felbft nid)t."

,,©oU idh mit benfelben bann gu SJtr. ©mjberS gehen?"

„Stein, er wiinfdjt, id) folle fie ihm bringen, ©ie wiffen

ja
—

"

greilid) wufjtc Raiter, bafj nur bie Seher ber Ab=

Reifungen ben 93orgug genoffen, perfönlid; oor bem Gljcf

erfdjeinen gu biirfen; er war ja „begrabirt" unb bamit

au§ bem Alferljeiligften oerbannt.

Gr ging alfo, um bie oerlangten Rapiere gu Ijolen.

®ie unoerljeiratljeten AngcfteUten woljnten — mit AuS=

nähme SJtr. §aunolb’S, ber als „alter §err" befonberS be--

günftigt war — in bem ©efdjäftsfjaufe felbft, beffen oberfter

©tod eine Steife Heiner Zimmer enthielt. ^Dicfe Ginridh=

tung ftammte noch auS ber guten alten ,3^, unb SJtr.

©npberS l)ielt baran feft. ®ie Angeftetlten hatten übrigens

fic^ bari'iber nicht gu beflagen; fie hatten eS giemlidj be=

[jaglid; unb Jamen billig weg.

9tadj wenigen SJtinuten überbrachte Sailer bie iCofu=

mente, mit weiten fich §aunolb gu bem Gfjef begab. 9)tit

einiger Unruhe erwartete Raiter beffen Stüdfcljr, unb um
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roitlfürlidj faf) er bei jebern ©erciufdje nadj ber £(jüre.

©nblidj fam Igener juriief.

„'’Dtr. ©npberö läfst ©ie bitten, fidf) um Ijalb fünf Utjr

3U ‘Uiifj ©npberg ju begeben. @r ftellt $f)nen feinen SEÖagen

jur Verfügung, ber ©ie nadj feinem §aufe bringen roirb."

„3u 9Kij5 ©m)ber§?" fragte oerrounbert ber junge -Sffiann.

„2Bae> fott bieä bebeuten?"

„®a| fjeute ein Ungliidstag für ©ie ift," erroieberte

§aunoIb troden unb fügte bann Ieifer fjinju: „id(j roünfcfie,

bafj e§ gut au3gelje."

„2öie meinen ©ie baä? $cf| lenne ;3Jtij} ©npber3 nidjt

unb meijj nicf)t
—

"

„©ie roerben fie fennen lernen unb bann — fommen

©ie ju mir. $;dE) ermartc ©ie — mie abgemacht."

9)ir. Raiter fdjüttelte cermunbert ben Stopf, §aunolb

tljat beögleidjen, unb bie Seljrlinge in ber 9täf)e, melcfjc

etroaö t>on bem ©efprädje erlaufdjt Ijattcn, rid^teten uer=

ftoljlen neugierige 23lide nadE» bem 9Jtanne, ber ju 9Jiijj

©npber§ gclaben morben mar, unb blinjelten bann einanber

an. 3Ba§ foU bies bebeuten? $aS mar bie $rage, bie 2tde

bekräftigte unb auf racEdje deiner eine 2(ntmort roufjtc-

Oottjtfcutig folgt.)
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<8rjä$fun<j aus Suibafrilta. Hon (©crljctrl» tcit Buer.*)

Itlit 3r[u(lraltonen t>oit itfDerf JJicfifer.

(Uadjferurf perbottn.)

_ lm

Rin einem (Sommermorgen bcs> Jahres 1886 ftanb oor

feiner Sßobnung in bcm fädjfifdjen S3crgmerlsorte

fyeierabenb, ber im gretberger -Hcoicr gelegen ift, ber $8erg=

mann ÜJlitfdje unb raudjtc wohlgemut!) fein spfcifdjen. (Sr

hatte beute 9}ad)tfd)id)t unb füllte erft 91benb§ gegen fed)ö

Ubr wieber bie Arbeit antreten.

(Sr mar in ben frühen SRorgenftunben nad) §aufe gc=

Jommen, hätte fid) Don ber 2trbeit gereinigt unb betrachtete

je£t wohlgefällig bie 33lumen unb Sßflansen in bcm Keinen

©ärtdjen, roeldjeS fid) oor bem §aufe befanb, ba§ er mit

nod) brei anberen Sergmannsfamilien tbeitte.

2)er ^Briefträger Jam auf bem Söege babcr, an bem

ba§ ©ärtdjen lag unb jeigte 91itfd)e fc^on non 2öeitem

einen 33rief.

„®er fomrnt aber meit tyx,“ fagte er, ,,id) glaube, gar

aud 2Ifrifa."

*) SJir oeröffentlidfen biefe un§ »on einem tu Sübafrifa

lebenben SanbSmamt jur Verfügung geftellte fdj(id)tc Gi'jiüjhmg

um fo (ieber, als fte in bei- Xbat ein äufjei'ft jutrcffenbeS Söitb

non ben Skrbättniffen gibt, toie fic jum Sb 1’'! nod) bcute 'n 'üb-

afrilanif^en SDlinenbiftriften begeben. 2). SH.
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gn bcr ÜTfjat mar ber 23rief mit einer 9tnja()I Warfen

beflebt, bie 9titfcl)e roäfjrcnb ber ganzen jroeiunbbreifjig

galjre feines SebenS nidjt fennen gelernt Ifatte. @r prüfte

baljer audl) forgfältig bie 2lbreffe.

35er SBriefbote bemerfte bafyer: „35ie SIbreffe ftimmt

fcf)on. ©S gibt feinen anberen granj Sttitfdfje fjier in geier=

abenb, unb fogar bie Kummer be§ §aufe§ ift richtig an--

gegeben. 9iun (
idf) rcünfdEje, baff gute 9ladjridE)ten in bem

Briefe ftefjen."

9tacf> biefen 2Borten ging er roeiter, unb 9fitfdlje madfite

fid; ooU 9feugierbe baran, ben Srief ju öffnen, beffen

Stbreffe eine jiemlidf) ungelenfe .§anbfdjrift jeigte. 35er

gnljalt aber lautete folgenbermafjen

:

„Sieber Sruber 9fitfcf)e!

35a 35u ftetS unfer guter greunb unb Kamerab ge*

roefen bift, geben tnir 35ir juerft 9ittdf)ridf)t, meit mir mün»

fcljen, bajj audf> 35u fo oiel ©lüd Ijaben mögeft, roie mir.

2ßir müffen 35idj aber bitten, ©tiUfdfjmeigen $u beroaljreu,

beim ®u fannft 35ir benfen, baff es nicf)t gut für un§ märe,

menn juoiel Bergleute aus ©adjfen Ijerfämen. 2Benn I)icr

viele 2lrbeitSfräfte oorlfanben mären, mürbe ber Soljn halb

Iferuntergeljen
,

roäfjrenb mir je^t fo viel ifaben, raie nod)

nie ein Bergmann in ©adtjfen oerbient Ijat. 2ßir fxnb oor

einem fjalben galjre l)ier in Dofiep gliidlid) angefommeit

unb arbeiten in ben Kupferminen. 35aS Kupfer liegt

Ijier fo ju £age, bafj mau es bloS aufjufjauen braudjt unb

man fann es fofort abliefern. 2lber natürlich, bie SBilben,

bie fidE) Ijier aufljalten, oerftcljen nidjtS oon bem Sergbau

unb fönnen baljer ©eftein unb Kupfererje nicfjt unter--

fdjeiben, unb beSfjalb oerbient ein ^Bergmann, ber etmaS

oon ber 2lrbeit verfielt, gleidj oom erften £age an ljeiben=

mäfjig oiel ©elb. ©S gel)t 2llleS im 2tfforb. 2Bir fommen

monatlid) auf fedjSs bis fiebenljunbcrt 9Jiarf, babci finb

mir aber nocf) fd^lcd^t baran, meil mir feine grauen fyaben.
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2Ber feine grau f)terfjer nutbringt, ber !ann fein ßin=

fommen nerboppeth, benn meit unb breit gibt eS feine

grau, bie mafdjen ober nätjen fann. gilt ein gutes

WannStjemb man I)ier mit greuben btoS für baS

hälfen gmanjig ÜJiarf. 2ttfo, lieber S3ruber 9iitfdje, foinm

tjiertjer unb bringe $eine grau mit. Sage aber beit 21ns

beren nidfjtS banon, fonft fommen ju niel fjer, unb bann

roirb ber Solfn geringer. SDu roeiftt, bajj Jfonrab aud)

mit uns fjeriiberfam. ®er ift aber nidjt meljr fjier, er ift

befertirt unb in bie 2Bilbnif$ gegangen. @S fjeifjt, er märe

non ben Hottentotten tobtgefdfjtagen morben. 6s mar aber

feine Sdtjutb; er rooEtte nid)t arbeiten unb Hatte niete

Streitigfeiten mit ben tjoßänbifdjen ^Beamten SDicfe finb

fonft fetjr liebenSmttrbig unb achten befonberS uns SDeutfdje

feljr. SBenn SDu fjiertjer fommen mittft, fo melbe SDidj

fofort beim Kapitän icöler in Hatn&ur9» ber für bie

Regierung beS JtaplanbeS bie 2lu3manberer tjeriiberbringt.

Sage ifjm nur gleicf), bafj ®u tjiertjer mittft, 2)u braudjft

bann mit bem Sdjiffe nur bis Sßort Sftottot) ju fatjren unb

nicljt bis nad) .tlapftabt. SDu bift mehrere Stage früljer

Hier als in ßapftabt. (53 gefyen jetjt Sanbarbeiter mieber

non Hamburg nadj bem ^aplanbe, aber ^Bergleute rcerben

nor 2tllem gerne genommen. 9fodE) einmal: fei oorfidjtig

unb fprid> nicf)t über bie Sadtje. üttielbe SDid) aber fdjnett

in Haro&urg, benn baS Sdjiff gefjt mafirfdjeinlid) halb ab.

2Bie fdjön eS tjier ift, fönnen mir gar nicHt befdjreiben.

Hier rcirb eS niemals Söinter, Hier ift eS immer Sommer,

geber fann Hier tfjun, maS er rcitt. 2i'ilb ift fo niet ba,

bafj man eS mit ben Hänben greifen fann. Sitte SebenSs

mittel macfjfen (Einem nor ber Sttjiire. (5s gibt feine ®en=

barmen unb ifJolijiften, man fann reben unb ttjun, maS man

milf.

Hier ift jeber fein eigener Sjm, benn mir finb eben

in einem freien Staate.
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Stodj einmal: fei oerfdjroiegcn unb tomme un§ halb

nadfj.

©3 grüfjen $kl) Seine fyreunbe

©d>neiber, ©mmericf) unb $abler."

9titfd)e laä biefen 33rief groeimal aufmerffam burd;.

2Baö er ba erfuhr, mar in ber Sljat feljr oerlodfenb. ©r

erinnerte fiel) je£t bcutlid), bajj oor ungefähr brei ^afjren

ein 2lgent in ben 2lrbeiterort geierabenb gefommen mar,

um Bergleute für bie Kupferminen in ©iibmeftafrifa, in

Kleimfftamalanb, einer ffkooing beS Kaplanbee, anguroerbeit.

©3 Ratten fidj batnalä nier junge Bergleute, bie brei

©djreiber be§ 23riefe3 unb ber al3 tobt gemclbete ßonrab

gur 2lu3roanbcrung bereit gefunben. Sa3 mar nun ba3

erfte 2ebcn3geid>en ,
roeldjeä fic gaben, unb nad) biefent

Sriefe gu urteilen, fjatten fie iljr ©lüd gemalt.

„©tuma!" rief Siitfdfje in’3 §au3 Ijincin, „fomm einmal

^erau§."

©ine junge %xau, in ber ÜJiitte ber 3mangiger, mit

einem frifdjen, lebensluftigen ©eftdjte, fatn auf biefen Stuf

fjerbei. ©ie fcfjien bireft aus ber Kiidje tmm fyeuer gu

tommen, benn if)re SBangen roaren gerottet unb bie »ollen

runben Strme bis gum ©denbogeit cntblöfjt.

„2BaS gibt es benn, $ranS?" fragte fie.

,,©ute Stadfjridjten. 2ie3 einmal biefen 23rief."

©mma las ben 93rief burdl» unb fdjien aud^ über bem

felben erftaunt gu fein. 2ll3 fie fertig mar, fragte Stitfdje,

ber feine $rau aufmerffam beobachtet hatte :
„Siun, unb

maS fagft Su bagu?"

„2ßaS fotT id; fagen. ©3 fdfjeint bort ja ein roaljreS

ffkrabieS gu fein."

„Unb maS fagt Su gu Konrab?"

,,©r tljut mir leib. 9lber er mar immer ein Sljunidfjtgut,

unb meine SJtutter fjat iljm immer propljegeit, es merbe

ein fcfylecljteS ©nbe mit iljm nehmen."
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„Unb ®u füljlft $)icf) gar nidf»t unglüdlidlj bariiber,

bajj er tobt ift?"

,,-9ld) gelj !" oerfe$te @mma. „2afj bod^ bie alten ©dfjerje;

®u meijjt bod), obmoljl er um micf) geroorben f)at, fyabe

ic^ iljn nie leiben lönnen. 2lber leib barf eS mir bod)

tljun, roenn id> erfahre, bafj ein guter Sefannter tobt ift."

„9la gemifj," meinte 9litfdje gutmütig. ,,9lud) mir

tf)ut es -leib um iljn. $8 ielleidE)t ift er braunen in ber

SGBilbnijj oerfcfjmacljtet ober oon Siaubtljieren j^erriffen

roorben. 2)aS Ijat er benn bod) nicf)t nerbient; er mar

jtoar leidjtfinnig unb etmaS gercalttljätig, aber fonft ein

ganj guter 93urfdlje unb ein tüchtiger Arbeiter. SBeifjt

®u, id^ glaube, er ift bamalS nur fortgegangen, meil mir

unS geljeiratljet fjaben."

@mma falj einen 2lugenblid »or fidl) l)in unb fagte

bann: roeifj fogar gemifj, bafj er beSroegen in bie

fyrembe gegangen ift. 3$ fjabe °on if)m, beoor er fort=

ging, ein paar geilen erhalten unb fie $ir nur nidfjt ge*

jeigt, meil SDu ein ciferfücf)tiger 9Jienfd(j bift. @r fdfjrieb

mir, er fönnc unfer ©lüdE nidfit anfeljen; er Ijabe midi) ju

feljr geliebt, um midi) einem 2lnberen su gönnen, unb beSs

fjalb gel)e er 51 t bcn Sßilben, um feine 5Rul)e ju finben

unb fei eS felbft im £obe."

„©0
, fo!" fagte -Jiitfdfje, „bann Ijat micf) alfo meine

2U;nung bodlj nidljt betrogen. 2Bir braunen uns aber

feinetroegen leine 93orraürfe ju macfjen. ®eS 9Jienfdjen

2BiUe ift fein §immelreidf). @r mar auclj mein $mmb,

aber als es ftc^ um SDictj (janbelte, mürben mir $einbc. —
SDodfj baS finb ja alte ©efcf)ict>ten. ©age mir lieber, maS

meinft ®u ju bem 93riefe? ®aS fcfjeint ja bort mirlliclj

baS reine if?arabieS für einen ^Bergmann ju fein. 2)enlc

nur, maS für eine dinnafjme mir bort Ratten. gdj fedjS*

ljunbert 5Jiar!, 35u fedjsljunbert -äJiarf burd(j SEBafcljen unb

9läljen, alle SebenSmittel gerciffermafjen umfonft — in ein
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paar Saf)ren mürbe man ba ein rcidjer 9Jtann unb Jönnte

gurüdfommen unb als Rentier leben."

„Sa, unb roenn Suife mit uns fäme, bann mürben

mir nodj mehr oerbienen. Sie Ijat erft je£t orbentlid;

Söafcben, üftäljen, Sufcbneiben u*tb glätten gelernt."

„SebenfallS motten mir uns bie ©adje orbentlid; übers

legen. SRufe bodj einmal Suife ^er, bamit mir ifjr bie

9teuigfeit mittbeiten."

Suife fam bireft au§ ber $iidfe unb geigte ftd^ als ein

ad)tgebnjäbrigeS, bübfdjeS, ifjrer ©d)roefter fetjr äbnlidjcS

5Räbd;en. ©ie Iad)te juerft über ben ©ebanfen, ju ben

Sßilben geben ju fotten unb Sßeifcroäfcbe für bie Rotten*

totten ju naljen; als fie aber ben 33vief laS unb erfuhr,

mie man bort in furger 3eit ein Setmögen nerbiencn

!Önne, mürbe fie anfdjeinenb ernfter geftimmt unb fe^r

nadjbenfticb. . . .

2)aS einfache 3Kittagbrob mürbe in ber Familie Sitfcbe

beute febr fdjrocigfam eingenommen. 9Jad) bem 9Jiittag=

effen legte fidj -Jtitfdbe fonft fdjtafen, um fidj für bie

9fadjtfd)icbt gu ftärfen. ^Diesmal tfjat er es aber nid;t,

er befcblofj fogar, beute nid^t gut 9fad)tfd)id;t gu geben,

fonbern am Slbenb mit feiner $rau unb feiner ©dfmägerin

eine ernfte Seratljung über bie 2luSmanberung nad) ©übs

meftafrifa abgubalten. 2Öenn es ficb um ben ©rroerb eines

SertnögenS bjanbelte
,
bann fonnte ber Serluft beS 2uge:

tobneS für eine ©djidjt nidjt in Setradjt Jommen!

Siitfcbe laS ben Srief nod) einige fötale laut oor. @r

foroobl mie feine $rau Jannten bie brei Srieffdjreiber feljr

genau. (§S maren ebrenbafte Äameraben unb gute greunbe.

Sitfdbe meinte, man braune ja nid;t für immer bie beutfc^e

§eimatb gu oertaffen, aber menn man gef)n bis gmölf

^abre, oictteid)t auch nod; ettoaS länger in ©übmeftafrifa

bliebe, menn man red;t fleißig unb arbeitfam märe, Jönnte

man fid; mirflid; ein anftänbigeS Vermögen gufatnmem
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bringen unb bann in ber fpeimatf) baS Seben nad) ^er^enä*

luft genießen. Unb maS für 2lugen würben bie Seute in

^eierabenb unb im ganjen Steoier machen, wenn SZitfd^c

als reifer Mann aus 2tfrifa äurüdfämc unb ben Stentier

fpielte!

$ie grauen pflichteten bem »oUftänbig bei, unb als

gegen Sflitternadjt bie ^amilienfonferenj gefd)loffen mürbe,

mar man iibereingefommen, twrläufig Sliemanb etmaS »on

bem ißrojeft ju ocrratljen unb fofort an ben Kapitän

•Jtiesler nach Hamburg ju fchreiben. SGBenn bann non

biefem eine günftige 5ia<f)ridjt eintief, fällte fdjleunigft bie

fteine §auSmirtl)fd)aft »erlauft merben, unb bie ganje $a-.

milie nach ©übroeftafrifa ausmanbern.

2 .

£)er ^Dampfer „Turban" fuhr feit einigen £agen an

ber Äüfte oon ©übmeftafrifa entlang, bereits Ijatte er

fäinmtliche Stationen ber afrifanifchen Sßeftfüfte angelaufen

unb näherte fid) je£t $ort Slotloh, bem 33eftintmung§f)afen

für bie gamitie Slitfdje.

Stuf beit 33rief an ben Äapitän Slieäler nadh Hamburg

mar eine umgeljenbc Slntroort erfolgt. Stitfdje mürbe auf=

geforbert, eine größere 2tnjafjl feiner ©enoffen jur 2luS=

manberung nadh Älein=9lamalanb ju oerantaffen, aber er

hütete fid) motjl, fid) felbft Äonfurrenten auf ben §atS

ju jieljen unb fdhtofj nur für fich einen Äontraft ab. (Sr

mufjte fid) ju einer fünfjährigen £l)ätigfeit in ben Äupfer--

ininen »on Doliep oerpflid)ten, unb bie Sleifefoften follten

attmälig »on feinem Sohne abgejogen merben. (£s mar

ihm jugefagt worben, baf; fein ©eljalt bei 2lfforbarbeit

minbeftenS jmanjig ißfunb Sterling, alfo über »icrljunbert

SJtarf monatlich betragen mürbe. 23ei feiner Slnfunft in

Doliep hatte man ihm audj nod) einen 33orfd)uf$ jugefagt,

bamit er bie nötl)ige (Einrichtung für feinen Slufenthalt
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treffen fönne, ebenfo foCfte ihm freie SBohnmtg gemährt

roerben. Der Dagelohn, wenn e§ fiel) nid)t um 2tfforb=

arbeit fjanbelte, mürbe auf fünf «Saitling fecf)8 ^Sence, alfo

fünf unb ein halbe SJtarf täglich normirt, eine für beutfd>e

23erhältniffe jebenfattö fehr gute Sejaf)Iung.

9fadb Sport 9foHoh ging aufjer 9iitf(j^e unb feiner $a=

milie nur nod) ein einziger „.giTnmerling", ein 33erg=

mann au§ SBeftfalen, Samens -flfichelfen, unb -Jfitfche hatte

©elegenfieit fich mit biefem -Dlanne, einer bieberen §aut,

untermegä anjufreunben. Söiichelfen ftanb am 2lnfang

ber Dreißiger unb mar eine hünenhafte (Srfd^einung, ein

jrnar fcfymeigfamer, aber guter Äamerab, melier ber %a-.

milie SHitfche bei ber niete Sßodje bauernben Seefahrt be*

reitmillig bie nüfclichften Dienfte leiftete.

$je£t nagten fic^ nun bie 2lu8roanberer bem ©nbljafen

S$ort sjtoffof) mit ben fd^önften Hoffnungen. Der Hafen

bot aUerbingd im $a()re 1886 noch feinen befonberd gro^*

artigen 3lnblicf bar, benn man Hatte il)n nur angelegt, um
bie 5fupfererje oon Dofiep mittelft ber (£ifenbahn bid an

bie See ju bringen unb non ba aud nach ßnglanb ju t>er=

fdjiffen. 2tn Drt unb Stelle gab ed nämlich feine Hütte

unb feine Arbeiter, mit bereu H^fe ntan bad ßupfer aud

ben Srjen hätte audfdjeiben fönnen.

Die Familie SJZitfdje nebft 'üJlidjelfen unb einigen Seuten,

roeldje non Dofiep aud nach ben Stationen ber beutfdf)en

äJiiffion rooHten, bie fich jiemlidH meit entfernt oon ber

Äüfte im inneren befinbet, mürben an bad Sanb gefefjt,

bann fet}te ber Dampfer feine ^afyrt nach ber ^apftabt

fort. 9focf) an bemfelben Dage ging ein 3ug nach Dofiep,

mo man am nädjften SJiorgen anlangte.

Dofiep mar ein im ©ntfteljen begriffener Drt aud

fleinen fteinernen Häufern, H°lshütten unb gelten bes

fteljenb. Die üJlinengänge maren bireft in bie hohen $eld=

mänbe ber Ausläufer ber sßogelflip getrieben. Viermal
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i

täglich mürbe gesprengt unb jmar 9Jtorgen§, !Diittagä,

2tbenbö unb um 5Jlitternacf)t, unb bie burd; btefe @prcn=

gungen Ijeroorgerufencn Detonationen roaren eigentlich bie

einjige ätbroedjstung in ber (Sinfamleit unb Debe non

Digitized by Google



96 3« 6tit Äupfcrmincn von

Doüep. Hottentotten, Gaffern, Hollänber, Englcinber unb

eine fefjr geringe 2lnjaf)I oon $eutfdjen bilbeten bie Se»

roofjnerfdjaft beä DrteS.

9ütfd)e roar feljr erftaunt, feine früheren Kameraben,

bie an ifjn gefcfjrieben Ratten, nid)t in Doüep ju treffen.

2113 er ficH nacf) itjnen erfunbigte, erfuhr er, fie feien gar

nidjt mehr l)ier, fonbern in bem einige Meilen entfernten

Springbodfontein, rno man ebenfaUä Kupferminen eröffnet

Hatte.

SDer fyamilie 9litfd>e mürbe ein fteinerneä Hau3 an*

gemiefeit, meldjeä au§ gelsftiiden, bie burcf) 2)aämifdjen=

ftopfen oon Stafen unb Erbe Halt erhielten, erbaut mar.

Maffer gab e3 nur in fcl;r meiter Entfernung; e3 mürbe

oon ©eiten ber Sergmcrfäoermaltung Ijerbeigefdjafft unb ben

Einrooljnern jugcmeffen, benn in ber oben ©anbmüfte gab

e3 aufjerorbentlidj menig SBaffer, unb man mufjte bamit

fparfam umgefjen. Son 28ilb, meines man bem Sriefe

nad) füllte mit Hönben greifen tonnen, mar nidjtä ju

feljen; braufjeu in ber Karru*) foUte e3 allerbingö Xau*

fenbe oon Springböden unb Slntilopen geben, aber in ber

'Jtälje oon Doüep fal) man feine Klaue oon 2Öüb. Sdjon

bie Sprengungen allein mußten ja mit iljrem geroaltigen

©etöfe ba§ fd>eue 2öilb in meilenmeitem llmfrcife oer*

treiben.

Verleitet burd) ben Srief fjatte Üfitfdje ficH allerlei

^Hufionen oon ^agbauöflügen unb großer ^agbbeute ges

rnadjt, er Hatte fogar eine alte ^jagbflinte in gmberg er .

morben, für meld)e er bei ber Sanbung in $ort 9Zoltof)

einen 3oß oon jmei $funb Sterling bejahen mufjte, eine

Summe, bie ben 28crtl) ber glinte um minbeftenä baä

^Doppelte überftieg.

Salb geigten fidH aber aud> aufjerorbentlidj oiele anbere

*) Sübafrifanifc^e Steppe.
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Unannehmlichfeiten. 2)ie SeBenSmittel waren fnapp unb,

was baS ©cf)limmfte war, fte mußten oon weit h« Bejogen

werben unb Beftanben beSljalb meift auS Konferoen. ©üb=

weftafrifa probujirt Bis heute oerhältnifjmäjjig fehr wenig

VahrungSmittel, fo bafj felbft bie einfadjften SebarfSartifel,

wie Käfe, Satter, $Ieif$, in $orm non Konferoen auS

©nglanb, $oHanb unb SCuftralien bejogen werben rnüffen.

Vatürlich Bebingt ber weite Transport eine aufcerorbent*

lid>e Verteuerung biefer notljwenbigften SeBenSmittel, unb

bie @innal)me oon monatlich oierljunbert Vtarf war unter

biefen Umftänben in ben Kupferminen non Dofiep feinet*

wegS grojj, fonbern entfprach oielmeljr hödjftenS bem @in*

fommen eine§ SergarbeiterS in ®eutfd)Ianb.

Vun aber fam noch etwas fetjr UngiinftigeS h^«-
Vitfdje faf) Balb ein, bafj baS Klima betn Europäer aHju

anftrengenbe SlrBeit oerbot. @r fonnte nur bie §äucr»

arbeiten, b. h- baS ©prengen, baS Sluffucfien ber ©rjabern

unb baS 2lnlegen ber Sohrlöd)er Beforgen. 3)ie 2tuf»

räumungSarbeiten
,
bie auch in ®eutfd)lanb nie^t oon ben

eigentlichen §äuern, ben wirfliehen Sergleuten, fonbern oon

beren ©ehilfen, ben fogenannten „©chleppern", Beforgt wer*

ben, mujjten in Dofiep ben (SingeBorenen überlaffen Bleiben,

bie biefe fdjwere 2Irbeit in ber fürchterlichen $i£e allein

ertragen fonnten. $a bie ^Bergleute aber im Stfforb, nad)

•Btafjgabe ber ju £age geförberten -äftenge oon Kupfererz

Bejafjlt würben, war jeber Sergmann gejwungen, bie Bei=

ben ßingeborenen, weldje Bei iljm bie 2IufräumungSarbeiten

oerridjteten, aus feiner eigenen Xafche ju Bejal)len. ®aju

famen noch bie aufjcrorbentlich h°hen Ausgaben für Del

unb ißetroleum für bie SergmannSlampe, für ®pnamit,

für 3ünbfd)nur unb anbere unoermeiblidje Sebürfniffe beS

SergtnannS. Unb biefe unentbehrlichen SebarfSartifel muf^

ten oon ber Kompagnie, weldje bie SJlinen auSbeutete, ju

übermäßig h°hen greifen Bejogen werben. Vach 2lbjug

1894. VII. 7
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aller Soften Blieben bem Bergmann monatlich ^ö^ftenS

fünf bi§ fedjS ißfuub Sterling, alfo ^unbert bis Ijunbert*

gtüanjig -Kart oon feinem Sßerbienft übrig, unb redf)*

nete man baju bie auberorbentlidhe Steuerung ber 9tah*

rungSmittel, fo mufjte fid; 9iitfche fagen, bab er mit feiner

2luSroanberung einen feljr bummen Streif gemalt ^atte,

benn fo fdjledht, mie in Dofiep, brauste er in 2)eutf<hlanb

nicht ju leben. -Koch roeniger fjatte er es bort nött)ig, ftc$

eine Sdfjulbenlaft aufjulaben, mie fte iljm je|t auf ben §als

gefommen mar. ®ie Ueberfaljrt für ihn, feine $rau unb

feine Sdhmägerin mürbe iljm mit fccljsijunbert -Karl he--

regnet. ®ie ©rfparniffe, bie er gehabt, unb bie ©in*

nahmen aus bem Verlauf beS §auSratfjS h fltte cr baju

oerroenbet, um fi<h neue ©egenftänbe für Sübroeftafrifa,

meift fehr unnüfje Sachen, an$ufdt)affen. @r mar baljer

gleidh bei ber 2lnlunft gelungen, jur Seftreitung ber

erften ©inricfjtungSfoften oon ber Sompagnie einen 93or*

fchub oon smanjig Sßfunb Sterling ju nehmen, unb mar

fomit biefer im ©anjen taufenb SDZarf fdhulbig. 33ei regel*

mäßigen Slbjügen tonnte eS ihm erft im Saufe oon fahren

gelingen, feine Scl)ulb abjuarbeiten, unb bann mar er ge*

rabe fo meit, mie oorher, elje er nach Slfrifa auSmanberte.

JJtit ber Angabe, bab für $rau ©mma 5Ritfdf)e ein

grober 5iebenoerbienft burch SBafchen unb Spähen entftehen

mürbe, mar es auch nicht meit her - maren atterbingS

fel)r raenig meiblidfje ^erfonen in ber 2trbeiterfolonie, aber

in ber 2Bilbnib hatte auch feine folgen Sebürfniffe

mie in einer fäd^fifc^en Stabt, unb bei ber auberorbent*

liehen Sdfjroierigfeit ber §auShaltungSgefdhäfte hatten ©mma
unb Suife fo oiel ju thun, bab fie faum baran benfen

fonnten, für anbere Seute JU arbeiten, felbft roenn ihnen

Strbeit angeboten roorben märe.

©inen geringen Stroft gemährte eS, bab auch ber fReife*

genoffe -Dtichelfen feineSmegS oor ©nttäufchungen beroahrt
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Miefj. Gr fjatte nad) ben Angaben be3 2lgenten einen

Äontraft auf fteBen ©dfjiHing täglidjen 2lrbeit3lol)n in

Hamburg abgefd^Ioffen ; berfelbe roar in englifd&er unb

fjoUänbifcfier Spradje abgcfafjt, unb Sftid&elfen, ber beibcr

©praßen nidfjt mädEjtig roar, erfuhr jefct erft, baf} er be*

trogen roorben roar unb er ftcfi nad& bem 2Bortlaute beS

Äontrafteä für einen täglichen £of)n oon brei ©Riding

oerbungen l)abe; bafj er auf fünf SJaljre gebunben fei

unb oon feinem geringen Sofjne, bei bem er jtcfj faum er*

nähren fonnte, nodf) bie Äoften ber Ueberfafyrt mit groeü

ljunbert 9Jlarf abgugaljlen f>abe.

^m f)ödf>ften ©rabe empört roar 9fitfdje natürlidj bar*

über, bafs feine eigenen früheren Äameraben Üjn nad^ Dofiep

gelodt Ratten, ba fie boclj roiffen mußten, roie traurig bie

33erl)ältniffe lagen. Gr Ijatte biefen Seuten fein Seib ge=

tfjan
,
roar üjnen ftet§ ein guter $reunb geroefen, unb um

fo größer roar bie -JfidjtäTOÜrbigfeit, itjn fammt feiner $rau

f)ierljer gu lodfen, um ifjn gum ©flaoen ber SBergroerfS*

gefettfd&aft gn machen. Gr roolfte fdfjon in ben erften £agen

nadEj ©pringbodfontein hinüber, aber man erflärte iljm,

e§ fei ben angeroorbenen ^Bergleuten in ben erften ^aljreit

Üjre§ 2lufentljalt§ in ber Äolonie roegen SSerbad^tö ber

$lucf)t überhaupt nid)t geftattet, iljren 2lufentljalt§ort gu

oerlaffen. Gr müffe roarten, biö nadtj einiger 3^* bie

Slrbeiter in ©pringbodfontein burdE) eine anbere Äolonne

abgelöät roürben. ®a bie§ erft nadj adEjt Sßodfjen gefcJjal;,

Ijatte -3Jitfcf)e’§ 3<>nt 3eit, fidj abgufüljlen, . .

.

Gnblidfj fam bie 2lrbeiterfoIonne oon ©pringbocffontein

nad£) Dofiep gurücf; fie rourbe oon einer 2lngaf)l oon $oli=

geibeamten geleitet, roeldje mit ©dfiufjroaffen oerfeljen roaren

unb auf 9)faultf)ierfarren bem 3U9 folgten, ©ie befajjen

ba§ 9fed;t, jeben Bergmann oljne 2Beitere§ niebergu=

fd)iefjen, ber etroa ben SSerfuc^ machte, unterroeg§ gu ent*

fpringen, beim burcf) ben Äontraft roaren bie angeroor=

275408A
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benen Bergleute eben nichts anbereS als roei^e ©flauen

geroorben.

©mmerich, ber 9iitf<he ^uerft gewahr nmrbe, jeigte fich

äufjerft erftaunt unb grüfjte i()n mit ben 2Borten: „216er,

äJlenfch, roie fommft $Du benn ^ter^er? 2Ber hat SDidf)

überrebet, einen folgen Unftnn ju begehen unb EDich ^ier

anmerben ju laffen?"

2)aS mar [Ritfche benn boef) ju t>iel, er Ijielt ©mmerich

ben 23rief unter bie -Jtafe unb »erlangte 2luSfunft bariiber.

©mmerich las ben 23rief burch, fRüttelte ben $opf

unb fagte: „2Beber ic^, noch ©dhneiber ober §abler haben

biefen 33rief gefchrieben. ©leicf), nadljbem mir Ijierljer

gefommen roaren, haben mir eingefeljen, mie bie ©adjje

fteljt, unb mie man uns betrogen hat. SCßir haben uns

gefeijämt, nach §aufe ju fdhreiben, unb baljer deinem

mitgetheilt, mie fd^Ied^t es uns Ijier gef)t
; noch »iel roeniger

aber märe es uns eingefallen, einen Sfameraben in’S Un»

glücf ju jie^en."

©cfjneiber unb §abler famen je^t auch baju unb be*

[tätigten, bajj eS ihnen nicht eingefallen fei, einen ber»

artigen 23rief ju fdfjreiben.

„2Ber fann eS benn aber geroefen fein?" fragte fefct

fftitfclje.

,,©ib einmal ben 23rief |er," fagte ©dhneiber, „oon

meinem SDatum ift er benn? — §a, je^t mirb mir 2ltle§

flar! iDer Sump, ber $onrab, ift’S geroefen. 2llS biefer

23tief abging, roar er noch nicht tobt; er ift überhaupt

erft feit fedjjS SBodhen »erfchrounben. @r ift oon ©pring«

boeffontein geflüchtet, unb bie $olijiften, bie ihm nach»

gefegt finb, foHen iljn erfdEjoffen haben. ©iefer »erlogene

33rief ift ein ©treidh »on it)m. 2Be§halb er euch ^en Sc ‘

fpielt hat, roeih idh nicht. -Jia, er hat je^t feinen Sohn,

ber ©chubjacf ! ©uch bleibt nun freilich nichts 2lnbereS

übrig, als h*er auSjuljarren. SBergejjt bie ©nttäufd^ung
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unb neljmt bag Seben, roie eg ift. ©rjäfylt ung lieber

etroag oon ber §eimatf), mir roiffen feit einem nic^t,

mag bort oorgegangen ift."

„2Bir füllen ung," fügte ©mmeridj Ijinflu, „jefct erft

mieber alg SJlenfdfien, ba mir mit beutfdjen grauen jit*

fammen ftnb, unb motten ung ben heutigen freien ©onn*

tag nicf)t burcl) jammern unb Kummer oerleiben, baoon

roerben mir Sitte fpater nod) genug erfahren."

3.

©rofjeg Stuffeljen ^errfc^te bei bem fo eintönigen Seben

eineg SJlorgeng in Dofiep, alg eg fjief}, Konrab fei mieber

ba. ®ie ;Jlad)ricf)t oerbreitete fid^ bli^fd^netl
,

audj ju

•Jlitfdje unb feiner gamilie fam fie burd^ Gabler, meldjer

mittfjeüte, Konrab Hege iobfranf in einer oerfatteneit

©teinfyütte am äujjerften ©nbe beg Drtg, er fei bemufjtlog

unb fjabe ben Xppfjug ober eine anbere fdEjlhnme Kranf*

Ijeit, unb eg getraue ftclj baljer aug »or Slnftedfung

Sliemanb ju iljm. @r fjatte nur angegeben, er märe lange

mit einer §ottentottenfamilie in ber Karru tjerumgejogen,

fei bann erfranft unb f|abe ftdfj enblidj mit bem lebten

9teft feiner Kräfte nad) Dofiep gefdjteppt, meil er roenig*

fteng unter Sanbsleuten fterben rcottte, ®ie ^Joligiften

Ratten barauf oerjid^tet, ben ©dljroerfranfen
,
ber nach ber

©rjäljlung gleich in ^ieberbelirien oerfiel, nad) bem ©e--

fängnifj ju bringen. 2Ran begnügte fidj, if>m etmag

SBaffer in einem Kruge neben fein Kranfenlager ju ftetten,

unb bann überlief} man il)n feinem ©dE)icffal.

2)ie $eutfd(jen gelten Slbenbg bei Slitfd^e eine 33er*

fammlung. SOiidjelfen, ber Konrab gar nicf)t fannte, mar

ber drfte, ber oorfdjlug, i^n nic&t im ©tid) ju laffen. ©r

fanb juerft roenig Slnflang. Siitfdje unb feine greunbe

roaren gegen Konrab ju erbittert. SJlic&elfen aber erflärte,

man bütfe einen SJienfd^en, befonbers einen Sanbgmann,
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nid^t oerfommen taffen , felbft wenn er ein feineres Un*

red^t begangen Ijabe.

(Sr machte fic^ benn aucf) felbft auf ben 2öeg, um nadf)

bem Uranien ju feigen.

SRadfj ungefähr einer ©tunbe lehrte er jurüdE unb be*

richtete, ber Kranfe läge in nottftänbigen gieberpfjantafien,

Ijabe aber non bem SBaffer getrunfen, ba§ er if)m ge*

reidf)t Ijabe.

©dfjneiber, (Smmeridfj unb §abler mufjten am 2l6enb

in bie SJlinen, ba fie bie 9lad£jt burdfj arbeiteten; 9Jfid)elfen

folgte ifjnen halb, unb bie gamilie 9iitfdf)e blieb wieber

allein. 2Ran fpradf) über ba§ ©d^icffal Konrab’3, 9iitfdE>e

meinte aber, gegen biefen SRann Ijabe man feine $Ber*

pflidjtungen, ba er burdf) einen ^adfjeaft fie 2llle in’3 Un*

gliicf gebracht fjabe. (Smma roagte nidf)t ju wiberfpred&en,

weil fie waljrfdEieinlidlj fürstete, bie ©iferfuc^t ifjreä 2JfanneS

ju erregen. fDlan ging fpät jur fRulje unb ftanb früfj auf,

ba SRitfcfje jur SRorgenarbeit nadf) ben Kupferminen ging.

(Sr war faum fort, als £uife ju ifjrer älteren ©cfjwefter

trat unb erflärte: „gcfj will einmal nadfj bem Kranfen

fel)en. gdj gebe ju, fannfl nidjt fjingeljen, granj

fönnte SDir bie ©adjje übelnefjmen; aber idf) bim felbft*

ftänbig, unb ÜRiemanb fjat mir etwas »orjufdfjreiben. gdf

fann eS nicf)t bulben, bafj ein SRenfd; wie ein ©ti'tdf SBief)

bort braunen ftirbt. 2afj midj, idf) fjabe feine 2lngft; eS

ift ja audfj nocfj gar nidfjt gefagt, bafj ber arme 2Renfdfj

wirflidj an einer anftecfenben Kranffjeit leibet. 2Ber weifs,

weldjeS 2ooS unS Sillen Ijier nodfj brof)t, unb ob wir oiel*

leidet nidfjt frot) finb, wenn ein mitfüfjlenbeS Söefen unS

in ber lebten ©tunbe beifteljt. ©ib mir etwas (Sffen mit,

idf) will erft am Slbenb juriidfefjren
;

gib mir audlj Sein*

wanb, idf) will bem Kranfen fiif)le 2öafferumfdf)läge auf

ben Kopf madjen, oietteicfjt wirb eS if)m baburcf) beffer."

,,gcf) witt 2)idf) nid^t abljalten, Suife," oerfefcte grau
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Sftitfdje, „®eine SJienfdjenpflidjt gu erfüllen, ©ei aber oor*

fid^tig, oergifj nidjjt, bajj ®u nid)t nur ®id), fonbern audfj

Sille gefäljrbeft; fei womöglich cor 2l6enb jurücf
,

bantit

$rang nid^tö oon ber gangen ©adf>e erfährt."

®aS mutljige SJtäbdjen machte fic^ nad§ ber oerlaffenen

©tein^ütte auf unb fanb ben $ranfen, welchen fie fd; on

au3 weiter Entfernung fd^reien Ijörte, allein. Suife be*

trachtete ben 9Jtann, ber fo oerljängnifjooH für fie Stile

geworben war, nciljer. $>iefe mit Surnpen bebectte ©es

ftatt, bie fic| auf bem naeften Erbboben frümmte unb im

lieber mit ben §änben um fidj fdfjlug, fal) aUerbingS je^t

red§t erfdjredenb aus. Ein oernjilberter 33art bebedte baS

braungebrannte ©eftcf)t, wirres §aar Ijing um ben Äopf,

unb nur bie im lieber Ijeroorgeftojjenen SBorte beuteten

an, bajj es lein Söilber, fonbern ein ®eutfd)er fei, ber

Ijier oerlaffen bem Xobe entgegenging.

Suife gewährte in ber §ütte eine alte gerfefjte 5Dede.

©ie legte fie guredfit unb mit Aufbietung aller Äraft ben

$ranfen barauf. ®ann taufte fte bie mitgebradfjte Sein«

wanb in Sßaffer unb legte bie naffe ßompreffe auf ben

Äopf beS giebernben. ®ie SBirfung trat, nad&bem fie bieS

mehrmals wieberljolt l)atte,in f)ödf)ft günftiger SBeife Ijeroor.

Es fcljien, als ob burdlj bie najfen Umfdjläge baS $euer

gebämpft würbe, baS $onrab oergeljrte, benn er würbe

fd^on nadlj furger $eit rul)ig unb oerfiel in ©djlaf.

Stiife falj fiel) in ber ©teinljütte um. Ein altes ©es

wef)r ftanb in einer Ede; es fdfjien mit ben Steften oon

ein iJJaar ©tiefein ben gangen 33efi§ Sonrab’S auSgus

mad(jen. Stn frifcljer Suft, foweit fold&e gu Ijaben war,

fehlte es nic^t, benn ein Sfjeil ber SÖänbe war eins

geftürgt, unb bie Ueberrefte beS ®ad^eS, baS mit Stafen

bebedt war, gingen fd)ief oon ben Ruinen herunter. SBenn

ein tüd^tiger ©ewitterfturm fam, bann würbe waljrfcljein*

lief) bie £ütte oollenbS gerftört.

Digilized by Google



104 Sn Sen Kupferminen von ©oftiep.

Ungefähr oier ©tunben Ijatte Äonrab gefdjlafen, bann

begann er wieber gu fpredjen. @r »erlangte nad) SGöaffer

;

Suife lieft ifyn trinfen, unb nacfy einiger 3eit fd^Iug er bie

2lugen auf. ©ie glängten in unljeimlidjem $euer unb

ber $ieberwal)nfinn leistete auä ifynen bem mutf)igen

SJiäbc^en entgegen.

$onrab betrachtete Suife lange unb flüfterte bann:

„$Du bift bodj gefommen, ©mma, $Du bift gefomtnen; 35u

mufjteft fomtnen; l)ierljer mufjteft $Du fornmen, aber SDu

Ijaft ©lüd, unermefjlidieä ©lüd! 33leibe bei mir, mir finb

reich, reifer als ade bie Seute es afjnen."

©r fudjte in feinen geraffenen Kleibern fjerurn unb fanb

enblid) ein »erfd»nürte§ $äden »on »ierediger, ziemlich

flauer ©eftalt.

„§ier f)aft 25u ©olb," fagte er, „©rnrna, »ermatte eS,

»erfted’ e§ fofort, »erbirg es, geige eä Siiemanb, idf roerbe

®ir bie ©teile angeben, roo man mef)r finbet. 2ßie

fie ftaunen werben, bie Darren! ©ie Ijaben midf gewifj

auSgelad)t, aber fte werben nod) 2lde fnien oor $onrab,

unb SDu wirft ntid) nodj fegnen. . . . ©ib mir gu trinfen."

Äonrab tranf wieber unb fdfüef balb barauf wieber

ein. Suife fjatte baä ipäddjen in bie Safdje geftedt unb

befdjlofj, eS iffrer ©djwefter gu übergeben; augenfdjeinlid)

hatte fie Stonrab für ©mma gehalten, ba er fie mit biefem

•Warnen angerebet hatte. Suife erneuerte bie Umfdjtäge

auf bem $opfe beS Äranfeit unb ging bann, ba e§ unter*

beffen 5iad^mittag geworben war, nad) ber Sßoljnung ber

©d»wefter gurüd.

2llg fie nadj häufe fam, fanb fte ©d)neiber, h a^er

unb ©mnterid) in ber SEBoljnung beS ©djwagerS unb würbe

mit fragen über ba§ 33efinben Äonrab’S beftürmt. 5Die

SJiänner brüdten Üjr aufterbem ihre 2tnerfennung aus, weil

fie ben SanbSmann nicht oijne hilfe gelaffen hatte. Suife

ergäljlte, waö fte mit Äonrab erlebt, unb gog enblich baS
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$äcfcfjen auS bet STafd;c. ©ie übergab e§ iljrcr ©djroefter,

reelle baffelbe öffnete. Sä roar ein ©tiicf gegerbtes Seber,

5U einem ißatfet jufammengefaltet unb mit einem ©tiicf

Öinbfaben jufammengebunben. ®er gnljalt biefes ißatfeteS

roar ein gelblid^eä Butter, roeldieä auäfal) roie IjeHglänjcns

ber ©anb. ®ie bret Bergleute griffen nadj bem ißutoer

unb liefen e§ priifenb burdE) ifyre $änbe geijen.

„2öaä ift baS?" fragte Smma erftaunt.

®ie brei ^Bergleute fdjroiegen unb fa(;en einanber er*

ftaunt an.

„Ueberlaffen ©ie unä baä ißädcfien, grau Sftitfcfje!"
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fagtc enblidj Habler. 2lber ©mma tttitfche roar eine fluge

grau unb oerfefcte:

„•JZein. ©rft mufj ich meinen -Stann fragen. 2tber

motten ©ie mir nid^t faßen, roaS baS Rädchen enthält?"

Stoch einmal fa!jen ftch bie brei ^Bergleute an, bann

faßte ßmmeridj: „2Benn ich nicht fef)r irre, ift es ©olb*

fanb. 2)ie Hottentotten haben fcfjon lange gefaßt, bajj eS

hier in ber Stälie golbljaltigeS SEöaffer gäbe. Jlonrab hat

auf feinen Irrfahrten in ber $arru roahrfcljeinlich ein ©olb*

tager entbecft. Verbergen ©ie baS ©olb auf baS ©org*

fältigfte unb fagen ©ie oor 2lttem ben ©nglänbern unb

ben afrifanifdfjen Slrbeitern nichts baoon, mir raerben fonft

oon ber 35anbe ermorbet, unb ßonrab mirb gejmungen,

ihnen baS ©olblager ju oerratfjen."

@S rcirfte förmlidh fomifch, als ©chneiber je^t ftch in

bie Söruft marf unb erflärte: „greuttbe unb Sanbsleute!

2öir motten unfern ungU'uftidfjen ^ameraben nicht roie einen

§unb ju ©runbe gehen laffen, mir motten ihn hetetitljolen

unb in unferer 2Bohnung oerpflegen."

SDie brei ^Bergleute oerfdEjroanben auch auffattenb fdjnett,

um ßonrab, ber ihnen plötjlidh fo roerthoott gemorben mar,

nach ihter eigenen Seljaufung ju holen. 3)ie menf^Ii^en

©mpfinbungen unb Seibenfchaften ftnb eben im fernen

2lfrifa biefelben mie bei uns, unb Habfudjt ift bei ben

Steiften bie mäd)tigfte 5£riebfeber oon allen.

4 .

2)ie pflege, melche ßonrab fortan oon feinen Sameraben

ju £hetf mürbe, märe in ttöirllichfeit rührenb geroefen,

hätte baS SJtotio nicht beutlidh ju Stage gelegen. SefonberS

bie brei älteften SlrbeitSgenoffen ßoitrab’S überboten ftdh in

SiebenSroürbigfeit gegen ben Äranfen unb liefen fogar auf

gemeinfatne Soften einen 2trjt aus ber $apftabt fornmen.

tiefer fonftatirte ein heißes gieber, empfahl Stuhe, Äalt*
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mafferbefjanbtung unb gute pflege unb meinte, bie Ätanf*

^eit mürbe fetjon mieber meinen.

Äontab erholte ftd) auch, aber aufjerorbentlich langfant.

3e mehr jeboch feine förderliche ©enefung fortfcf;ritt, befto

mehr fdEjien fein geiftiger $uftanb äuriidjuge^en
,

bis fidj

bei if)m eine 2lrt ftiffen SBtöbftnnS ^erauSfteüte. Entmeber

roaren bie Seiben, bie Äontab in ber Äarru burchgemacht

hatte, fo fd&Iimm gercefen, bafj fie ihn jum ©chrcachfinnigen

gemalt Ratten, ober bie Äranffjeit Ijatte baS ©eljirn fef)r

ftar! angegriffen.

2ltS Äonrab fomeit förperlich genefen mar, bafj er fein

Äranfenlager oerlaffen fonnte, ging er theilnahmloS um*

ber, o^ne anfeheinenb feine früheren Sefannten mieber*

juerfennen. Stuf affe Stnregungen antroortete er entmeber

nicht, ober nur mit ünbifd^etn Sachen.

^Dagegen fchien er fefjr gut ju fühlen, roer eS gut mit

ihm meinte. SGBenn man ihm Nahrung ober einen SCrunf

2BafferS reichte, fo ftreid^elte er bie £anb beS ©penberS,

befonberS liebenSmütbig mar er gegen Emma unb ihre

©chmefter Suife, »ergebtich aber fud&te man ihn jum Stehen

ju bringen, er nerftanb offenbar nicht, roaS man fagte.

SJtan holte ben ©olbfanb heraus unb jeigte ihn bem

Äranfen; allgemein hoffte man, ber Stnbticf biefeS ©chafjeS

mürbe Erinnerungen in ihm roeefen, aber auch biefer 35er*

fuch mar vergeblich. Äonrab griff mit ben Ringern in ben

©olbfanb unb ftedfte ftch eine Portion baoon in ben SJtunb,

bann begann er in feiner finbifd^en 2lrt ju lachen, unb

fchliefjlich ging er baoon, als märe nichts »orgefaffen.

©dfjneiber, Emmerich unb §abler geriethen gerabeju in

SEButt) über ihre getäufchten Hoffnungen. Umfonft hotten

fieWW unb ©elb für ben ©chroachfinnigen aufgemenbet,

unb nun mar et nicht im ©tanbe, ihnen irgenb etmaS

SöiffenSroertheS ju oerrathen. ©ie erflärten, bajj fie »on

jefct ab nicht mehr ju Äonrab’S SebenSunterhalt besteuern
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roollten, unb bajj ber $ranfe ber 33ergroerlsgefettfdhaft über*

geben werben inüfjte, benn biefe fei oerpflichtet, für ihn

ju forgen.

UKidEjelfen, ber fonft nie baS 2Bort ergriff, machte bie

33emerfung, fo bürfe man einen Sanbemann nicht beham

beln; ba man roiffe, bafj bie Compagnie ihn feinem ©<hicf»

fal übertaffen unb ihn ftdh oorn §alfe f^affen werbe, fo

märe eS fo gut roie 3Jiorb, wenn man ben armen ÄranJen

oerliejje.

2ttterbingS fdjroieg fölidhelfen, als ihn ©mmerich f)öf)nifd(j

fragte, ob er oon feinen brei ©dhittingen täglich auch noch

ben unnüfjen Treffer ernähren motte; beoor er aber noch

in feiner ©dfiwerfättigfeit fich ju einer Slntroort entfc^loffen

hatte, na^m Suife baS Söort unb fagte:

„$ßfui über euch, bie Ufr einen SanbSmann unb 2lrbeitSs

genoffen nur fo lange oerpflegtet, als ihr hofftet, oon ihm

einen ÜBortljeil ju jiehen ! 2öir oerjichten auf eure Seifjilfe

jur (Srljaltung biefes Unglü(flicken. 3Jlein ©dhmager unb

ich motten unS beS Cannes annehmen, obwohl er uns

grofjeS Unrecht unb Seib angetljan hat. Unb foffte es

mein ©dfjmager nicht übernehmen, für ben Unglücflidhen

ju forgen, fo merbe ich e§ tljun, allein!"

$ier fiel ihr fWichelfen in’S 2öort: „®aS haben ©ie

nicht nöthig, ich bin audh noch ba, unb roenn mir Seibe

unS beS armen XeufelS annehmen, bann mirb er nicht ju

©runbe gehen. $>er Compagnie liefere ich 'hn nicht aus,

unb oor foldhen greunben, n>ie oor euch ®reien, bewahre

ihn ber §immel."

®ie brei ^Bergleute jogen fich grollenb jurütt unb liefen

fuh in ben nächften oierjehn Etagen nidht roieber fehen.

•JJtichelfen meinte, fie oerabrebeten bie flucht, um auf eigene

$auft nach bem ©olblager ju fucljen. 2Iber bie ißolijiften

waren in lefcter geit befonberS aufmerffam unb rührig.

Söenn fie auch nicht nmfjten, roaS bei 9titf<he oerhanbelt
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rourbe, fo famen ihnen bod^ bic roieberfiolten 3ufammem
fünfte bcrfelben $erfonen in ^itfc^e’ä §aufe oerbächtig

oor, unb 9iitf^e fotoo^I rote bie anberen SDeutfchen mürben

forgfeittig Übermacht, ba man ein Komplott befürchtete.

5.

SXiitfche roar bei ber Strbeit im 33ergroerf, feine $rau

hatte einige 93eforgungen ju machen, unb oor ber Xtjür

ber ©teinljütte fafj Suife allein mit einer §anbarbeit be=

fchäftigt. -Jlidjt roeit tton if>r fauerte auf bem (Srbboben

$onrab. 6r näherte fid^ ihr plöhlictj unb ftreicfyelte ihre

§anb. Suife faf) ifjm mit mitleibigen ©liefen an unb fagte,

ifjm bie $anb auf ben 5?opf legenb:

„2lrmer ^unge ! ift ein ©lücf, bafj 2)u nicht roei^t,

roie unglücflidh ®u bift."

©ie braef) ab unb erfchraf heftig ,
benn ber oon ihr

bisher für fdjroadjfinnig gehaltene $onrab ergriff ü)re §anb

unb fagte:

„Suife, hätte ich ©ie früher fennen gelernt, fo roäre

SSieleS anberä geroorben! ©ie feljen midf) erftaunt unb be»

ftürjt an, roeit ich plöhlich oernünftig fpredhe. $dj ^abe

meinen SSerftanb gtüdtid^erroeife nicht oertoren, ich bin aber

bisher gejroungen geroefen, ßomöbie ju fpielen, um mein

©eljeimnif} ju bewahren. $ch roeifj, roer meine wahren

$reunbe ftnb, unb ich Ijabe ^^nen oiet ju fagen unb ju

gefteljen, Suife. fann mich 3hnen anoertrauen, ©ie

roerben fchroeigen, befonberä roenn id) 3hnen erftäre, baj3

unfer 2lUer 2Bo^t unb SSelje oon ber SBahrung bes ©e=

heimniffeS abhängt. £ören ©ie mich benn, e§ fyanbett fich

barum, bad furchtbare ltnredjt, ba§ id; begangen, roieber

gut ju machen, ©ie, $h*e ©djroefter unb 3hren ©djwager

foroie ben getreuen -Blichelfen h^r auä ber unroürbigen

©ftaoerei ju befreien. 3d) habe bie Mittel baju, aber ich

mu^te mit ber Ausführung roarten, big ich ooCtftänbig ge*
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nefen unb ju Kräften gefommen war. Unb nun, Suife,

feören ©ie meine Veid;te!

©ie roiffen, baff idfe ©c^ioefter 6mma leiben*

fd^aftlid£> geliebt feabe. ©ie roarett barnals nocfe ein ßinb,

Suife. 2llS Eifere ©cfemefter micfe »erfdfemäfete unb 9Zitfdfje

feeiratfeete, »erliefe icfe bie §eimatfe unb ging feierfeer, ^dfe

mürbe aber ben ©ebanfen an Sfere ©cferoefter nidfet los.

SJtidfe featte ein furcfetbarer ©roll erfafet; anbererfeits fefente

icfe mid; nacfe einem 2Bieberfefeen mit ber 2f*au >
bie »dfe

geliebt featte. 2Benn man »ereinfamt in ber $rembe tft,

roerben bie alten Erinnerungen um fo mäcfetiger, roirb bie

©efenfucfet nadfe einer Sßicberbegegnung ftärfer als alle

Ueberlegung unb alle Vernunft. ^dfe entfcfelofe midfe ju

bem ©dferitt, Sfere ©dferoefter unb ^feren ©cfemager feierfeer

}u loden, ^cfe miß midfe felbft nicfet entfdfeulbigen, eS fott

meine aufricfetigfte Sufee fein, Offenen 2WeS ju geftefeen,

aber »ielleicfet mar nicfet einmal fooiel VoSfeeit im ©piele

bei mir, als idfe biefen Vrief fd^rieb
,

als bie ©efenfudjt,

Sfere ©cfemefter roieberjufefeen, als ber SBunfdfe, bie $rau,

bie idfe nodfe immer liebte, in meiner Stäfee ju roiffen. . .

.

Einige SBocfeen, nadfebem idfe ben 33rief abgefdfeidt featte,

padte mid) bie Sleue, icfe entfette micfe bei bem ©ebanfen,

ber midfe »orfeer fo glüdlidfe gemadfet featte, nämlidfe bem,

Sfere ©cfemefter roieberjufefeen. £>cfe nmfjte es, icfe featte

fein Söort ber Vertfeeibigung, roenn mid; 3fet ©cfemager

jur Siebe [teilte roegen meiner ^anblungSmeife. ^dfe flofe

unb entging glüdlidfe ber Verfolgung Öbr ißolijei. wäre

braujjen in ber $arru »erfommen, roenn idfe nicfet einer

§ottentottenfamilie begegnet märe, ber idfe midfe anfdjlofe.

$jd) 50g mit biefen §albroilben roocfeenlang in ber ßarru

feerum. ^cfe lernte baburcfe alle bie Hilfsmittel fennen, bie

bem Uneingeroeifeten feiet in ber fübafrifanifd;en 2ßilbnif}

»odftänbig »erborgen bleiben, unb id; fann frofe fein, fie

gelernt ju feaben, roeil fte unS bei unferer glucfet befeilflidfe

Digitized by Googl



Bon ®(rBart> ten 3Botr. 111

fein foHen. 2luf einer biefer Säuberungen begegnete i<$

einem Europäer, ber ftdj nur tmibfant noch fortfdjleppte.

(Sä mar ein ©ttglänber, ber roobt fd&on fetjr lange unter*

megS mar unb ben eine tücfif^e Kranft)eit gepactt batte.

Sir nahmen un§ biefeö Sanne§ an, idj mar ja glüctfelig,

nadj nieten Soeben mieber einmal einen Europäer ju fin*

ben. Stber bem Sann mar nic^t metjr ju Reifen. @r b«tte

liebte Stugenblicfe in feinen $ieberbeliriett, in beneit er mir

erjätjtte, er märe in Kintberlep geroefen unb tjabe bort

diamanten ermorben, ebenfo jroei $ä<f<ben ©olbftaub non

Gaffern, bie aus bem töafutotanbe famen. (Sr ftarb in

meinen Sinnen unb nermac^te mir feine ganje $abe. SDiefe

beftanb bauptfäcblidf) in einem lebernen 33eutet, in bem ftdj

eine Stnjabt ungefcf) tiffetter ^Diamanten unb bie beiben

$äcf<ben ©olbftaub bcfanben. roar nic^t in ber Sage

unb bin eä auch beute nod> nidjt, ben Sertb biefeS @rbe§

abjufcfmfjen, jebenfaltä ift e§ aber fooiel, um uns Stilen

tjier bie f^ei^eit unb bie SHürffefjr nactj Europa ju ner*

fdbaffen. Stfö icb tn ben 33eft^ biefer -Kittel getaugte,

leiftete icb mir einen ©dfjrour, bajj bie §älfte non bem,

tna§ icb befajj, 3$rem ©cbroager geboren foUte, Suife, unb

bafi id) nun jurüctfeljren rcottte, um Sbren ©djmager ba*

non abäubalten, ficb b^r anfäffig ju machen."

3n Suifett’ä ©eftdfjt ftieg bie Kötbe ber $*eube. „2)a3

wollten ©ie, Konrab?"

,,©o roabr icb tebe, ba§ roitt icb ! £>o<b büren ©ie erft

meiter. £$ batte teiber non bem uttgliicflidicn ©nglänber

in ber Karru nic^t nur ba3 $äcfcben mit ben diamanten

unb bem ©olbftaub, fonbern au<b, mie eä fd^eint, bie Krattf*

beit geerbt; eä mürbe fdblimmer unb fcblimmer mit mir,

unb hirj, benor eä mit meinen Kräften ju @ttbe ging,

oerbarg icb in einer $etfenfpalte be3 33ogelflipbergeä mei*

nett ©djafj unb nahm nur ein fteineä ^$äcfd)en ©otbftaub

mit mir. 3$ tooHte nidE)t, menn idf) bemufjtloS mürbe,
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meine ©dfü^e in anberer Seute §änbe faßen laffen. ©ie

rniffen, Suife, mie !lug biefe 33orfitf)t roar. ^dh habe 3»f)nen

baS fleine s$ädd)en mit ©olbftaub gegeben, unb ©ie haben

unoorfidjtig genug gefjanbelt, als ©ie es in ©egenroart

meiner ehemaligen 2lrbeitSgenoffen 3hre* ©chmefter jeigten.

@in ©uteä hat allerbingS biefeä Rädchen gehabt, es oer»

fdhaffte mir gute pflege.

©djon benor ich lieber ganj jum SBeroufjtfein fam,

hörte id) aus ben ^eben non Gabler, (Smmeridh unb ©chnei»

ber, bajj man glaubte, ich hätte eine ©olbmine gefunben,

unb halb erfannte id), ba| bie $abfudht bie $>rei gang

nerroanbelt hatte. 3<h ntuhte fürd)ten, fie mürben mich

üieöeicht gar meines uerftedten ©dhafseS berauben, faßs id)

baoon fprädje, unb hielt eS baher für baS SBefte, mich

geiftesfranf ju fteßen, um nicht roegen beS ©olbftaubeä

9tebe flehen ju tnüffen. 3$ habe baburch meine mähren

greunbe fennen gelernt, unb t>or Slßem 3hr gutes, ebles

§erj, Suife."

„Keben ©ie nicht baoon, Äonrab. (Sä mar -äKenfchen*

Pflicht."

„•Kein, es mar mehr, ©ntjiehen ©ie mir 3h*e §anb

nid)t, Suife, id) habe 3h»en noch ein ©eftänbnifj ju machen,

baS für mich noch mistiger ift, als baS oorhergehenbe.

3<h habe Sh« ©chmefter geliebt, mahr unb aufrichtig,

heifj unb mit aller Seibenfdjaft. ®iefe Siebe hat mich aus

ber §eimath gejagt, fie hat mid) jum ©d)urlen an öftrer

©chmefter unb an 3hrem ©<hroager gemacht. 2lber ich

bin jur S3efinnung gefommen. $ch liebe $>b re ©dhmefter

nicht mehr, idh Hebe ©ie, Suife. ©ie fmb mie ein 9let=

tungSengel juerft an meinem ^ranlenlager erfd)ienen, haben

fich bann beS armen Uranien angenommen; idh habe ©ie,

ohne bah ©ie eS ahnten, beobachtet, unb id) fchmöre Shnen

ju, Suife, id) empfinbe für ©ie ebenfo Ijeifh ebenfo leiben»

fchaftlid), mie ich einft für 3hre ©dhmefter empfunben ()«be.
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fWun toiffen ©ie mein ©eheimnifj. ©ie follen mir heute

nicht antroorten, aber id) flelje ©ie an: benfen ©ie bars

über nach, ob ©ie mid) mieber lieben fönnen!"

Ss märe fonberbar gemefen, wenn Suife nid^t ein bes

beutenbeS ^ntereffe für Honrab empfunben hätte. Sr mar

xJ>r intereffant fchon baburcf), weil er einft ihre ©dljwefter

geliebt hatte; er mar ifjr bann in feljr unangenehmer 2Beife

intereffant geworben, als fte entbedte, baff er ihre ©djroefter

unb fie in’S Unglüd gelodt ^atte. Unb hoch mürbe er ihr

mieber fpmpatljifch burdf) fein offenes ©efiänbnifj, unb bie

Srflärung feiner Seibenfchaft mar ihr nicht gleidhgiltig.

Ser abenteuerliche, roilbe, trofjige unb füljne Sharalter

^onrab’S imponirte ihr. SDiefer 9Jtann mar ihr oont erften

Sage an nicht gleidhgiltig gemefen, er mürbe ihrem §erjen

gefährlich oon bem Augenblide an, in bem er ihr feine

Siebe geftanben hatte.

Suife fdjtoieg jebodh über ihre ©efiiljle gegen $onrab,

ber feine Stolle ruhig meiterfpielte. Sr fuchte gelegentlich

fid; ihr ju nahen, wenn er einen Augenblid mit iljr allein

mar, aber fte fd)ien ihn nicht ju beachten, ©ie brauchte

wohl 3ß rt
,
um in ihrem Innern bie ©efüljle $u orbnen,

um mit fid) felbft einig ju werben.

Stadl) einiger aber entbedte Stonrab ju feiner

greube, baff Suife feine Annäherung bulbete; noch einige

Unterrebungen erfolgten, unb Suife geftanb bem SJtanne,

ber fte liebte, baff er ihr nicht gleidhgiltig mar. Ser 23or*

fcfjlag, ben $onrab nun Suifen machte, mar folgenber:

Sr fannte burch fein §erumfdhmeifen bie Umgegenb oon

Dofiep jiemlicfj genau, inSbefonbere muffte er, roo bie

beutf^sbänifdje SJtiffionSftation Sethel lag. Sr behauptete,

es mürbe möglich fein, in oier Sagemärfdhen bie ©tation

ju erreichen; man mürbe ihn, ben oermeintlidh ©darnach*

finnigen, unb Suife, feine Pflegerin, nicht oerfolgen. Ss
1894. VII. 8
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mürbe leidjt fein, unterroeg§ ben ©dha| non diamanten

gu {»eben unb bamit bis nach Settel gu fommen. §ier

foUte burdj bie ÜRiffionare bie 33erheiratljung Konrab’S unb

SuifenS erfolgen. 2)ann roollte Konrab nach ber Kapftabt

gu gelangen fucfien, um feine diamanten bort unter allerlei

33orfidht§mafsregeln gu »erlaufen. ©in ^^eil be§ ©rlöfeS

foUte bagu oerroanbt raerben, um auch 9titfche unb ©mma,

fomie bem braoen 9Jli<f)elfen gur ^lucljt gu oerhelfen.

®er ipian mürbe auf baS ©orgfciltigfte erroogen; Suife

»erlangte guerft, bafj roenigftenS ihre ©dhroefter mit bem

$lane befannt gemalt mürbe, Konrab mar aber ent:

fliehen bagegen. Suife fah auch ein, bafj ©djroeigen ba§

33efte fei, unb bie 2lu8füljrung ber $ludjt mürbe bein*

gemäjj befdjloffen.

©eit ber 9tüdfeljr Konrab’S mar faft ein SSierteljaljr

»erftridjen, ba gab es eines !£ages in ber Kolonie roieber

eine grofje Aufregung. 3roei ^ierfonen maren auf geheim*

nifmolle Sßeife »erfdjmunben, ber blöbfmnige Konrab unb

Suife -äJfengert.

üiitfd^e unb SJiidjelfen maren bei ber 2lrbeit in ber

Kupfermine, ©mma 3Ritfd^e fjatte fiel) an baS anbere ©nbe •

beS DrteS begeben, um bei bem §änbler, ber gerabe an*

mefenb mar unb feinen „©hop"*) mit allerlei nüfclichen

§auShaltungSgegenftänben für furge 3^it aufgefcljlagen

hatte, ©infäufe gu machen. 2llS fie gurüdfeljrte, »ermifjte

fie Suife; ba biefe aber auf eigene $auft I)in unb roieber

größere Stusflüge unternahm, beunruhigte fie fidE) nicf>t;

erft als bis gum Slbenb Suife noch nicht guriidgefehrt mar,

machte ©mma bem heimfeljrenben ©atten »on ihrem 33er*

fdhminben -äJlittheilung. 9Jtan entbedte bann, bafj audh

ber blobe Konrab fehlte, unb EäJlidhelfen unb SRitfc^e mach*

*) SSerfaufSjtanb.
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*

ten ficb auf bie Suche nach ben SBermifjten, bie fidj bod^

ftcber in ber 5ftäf)e aufbalten mußten, unb benen nur ein

Unfall jugeftofjen fein fonnte.

9ladjbem aber SRitfcbe unb 9Jii<belfen bie ganje Utn=

gegenb bi§ tief in bie 9iad)t abgefudjt unb überall ben

SRamen Suifenä gerufen Ratten, festen fte refultatloö jurüdf.

9litf<be unb feine Frau roaren fel)r erfd^recft über baö

SSerfdjminben ber SBeiben, inbeb hofften fte immer noch,

bafj Suife bis jum 2Jlorgen mieberfefjren mürbe.

Aber e§ mar bieö nidfjt ber f^aU, unb beforgt eilte

Jlitfdje 8U ber ®ireftion ber 2JUnen unb ju bem englif^en

^polijeic^ef, um ihnen baö feltfame Segebnib mitjutbeilen.

®iefe mabgebenben $erfönlid;feiten aber judten bie Adjfeln

unb erflärten, bie ©adje ginge fte nichts an; Suife fönne

gelten, rcobin fte rooHe, benn fte ba&e leinen Hontraft mit

ber Hontpagnie, unb ber blöbfinnige Honrab fei eg au<b

nicht roertb, bie ^olijei hinter il)m her JU fd^iden. Fm
©egentbeil, menn er nid^t mieberfomme, fei eg ber Hotm

pagnie ganj redfjt, benn bie SDireftion müfjte bo<b fcbliefs=

lieb ttodb für ibn forgen. . .

.

@rft am näcbften Abenb erfuhren $abler, (Smmericb

unb ©dbneiber »on bem 33erf^rcinben Honrab’g unb Suifeng,

unb biefe SDrei gerietben über bie 9?ad)ri<bt aufjer fidb-

Sie faxten bie Angelegenheit »oUftänbig anberg auf.

•Jlacb ihrer feften Ueberjeugung batte Suife eg »erftanben,

bem blöbftnnigen Honrab bag ©ebeimnifj ber ©olbmine ab=

julodett ober ihren (Sinflufs auf ihn benufjt, ihn ju »er*

anlaffen, mit ihr ju geben unb ihr bie Sage be§ Drteg

ju jeigen, mo bag ©olb ju finben fei. Am liebften mären

fte fofort aufgebrodben ,
um bie Flüchtlinge ju »erfolgen,

aber fte erhielten baju feinen Urlaub unb mürben, als fie

foldben »erlangten, »on ben ^olijiften noch forgfältiger

alg »orber beobachtet.

@mma SRitfcbe meinte unb flagte über ben SBerluft
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ifrer ©djmeftcr, fte unb ifr ©atte jerbradjen ftc^ oergeb*

lief ben Kopf barüber, mo fte fin fein fönne, unb madften

total auöfid^tstoS immer nodf mit 5JlicfeIfen Streifereien

in bie Untgegenb, um bie ©pur ber Berlorenen aufju*

fudfeit. @s mar 2lEeS oergeblidf, unb ferneren §erjenS

mufften fte ftdf barein ergeben, ifre Berroanbte als eine

Berlorene ju betrauten.

3u biefer ©rübfal gefeilten ftdf nodf mandfe anbere

plagen, bie ifnen baS Seben in Dofiep immer unerträg*

lieber maeften.

@S mar ben Bergleuten fontraftlidf auSbrüdlidf eine

befonberS gute Befanblung jxtgefagt morben, aber audf

biefer $unft beS KontrafteS tourbe oon ber 3JlinengefeE*

fdjaft nieft gehalten. ®ie Borgefeften ber Bergleute, bie

Sluffefer, bie leitenben Ingenieure unb bie faufmännifefen

SIngefteEten maren jum größten SC^eil ©nglänber, jum

geringeren ©feil §oEänber, unb leiber ift trofj aEer gegen*

tfeiligen Belieferungen, tro$ ber äufferlidjen fyreunbfcfaft,

bie ^mifefen ben beiben ©taaten ©itglanb unb §oEanb

unb bem beutfdjen Steicfe befteft, bie Stimmung ber Be*

oölferung feineäroegS eine günftige unb liebenSroürbige.

®ie beutfdfe 2lrt, bie in oielen fünften ber englifdfen

miberfprieft, ift bem ©nglänber fefr unfpmpatfifdf, unb

ber ©eutfefe roirb oon ifm befonberä im StuSlanbe unb

in ben itberfeeifdfen Kolonien feiiteSmegS für ooE an«

gefefen unb bentgentäjj befanbelt. 2ludf ber $oEänber ift

fein $reunb ber „Bluffs", mit roelcfent ©pi^namen bie

§oEänber bie ©eutfefen bejeidjnen. ©arauS ergaben fidj

für Sefctere bie mannigfaltigften Unjuträglidjfeiten.

®ie 2lrbeit in ben Kupferminen mürbe im Slfforb au§*

gefüfrt unb berechnet. ®ie Sluffefer unb Ingenieure fatten

es natürlidj in ber §anb, bie Arbeiter an a”iUs

fteEen, mo bie SluSbeutung geringer unb bie 2trbeit fdjmierig

mar. ^n biefer Bejiefung fafen fidf fftitfefe unb SJiidfelfen
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ftetS gegen englifdhe ober hoflönbifdfje Arbeiter gurüdfs

gefegt.

2)ie 2lrt unb SBeife, tote in Dofiep ber 2lbbau beS

$upferergeS betrieben mürbe, roicfj gang unb gar oon ber

Sanier ab, in ber man in ®eutfchlanb ober überhaupt

in Europa ßupfererge geroinnt. 2Bie bereits ermähnt, liegt

Dofiep am gufj ber SBogelflip, unb bie lebten SluSläufer

biefeS ©ebirgSgugeS geigen ftdj in Dofiep als fteil ab*

faEenbe $elfenroänbe, in betten flumpenrceife baS Tupfers

erg eingebettet ift. Äam man nach ben Seinen, fo fal)

man oor ftch eine mehrere ^unbert ÜJieter hohe $elSroanb,

in roelclje in ben oerfdhiebenften §ö^enlagen ©toEen hinein*

getrieben roaren, beren ÜRunblöd^er auS ber Entfernung

ben Eingängen gu 93ogelneftern glichen. Eine mühfelige

unb gefährliche S3erbinbung groifdjen ben oerfcf)iebenen

Höhenlagen ber SDlinengänge mürbe burdh Seitern

gefteEt, rceldhe burdh SjJflöcfe ober ©eile an ben oorfpringenben

Ecfen unb kanten ber $elSabl)änge notljbürftig befeftigt

roaren. Es mar bie Slufgabe ber gimmerleute, biefe Skr*

binbungSleitern beftänbig in ©tanb gu Fjatten
,
unb roenn

man in einer anbern Höhenlage, fei es über ben bisherigen

Bknengängen ober unter benfelben, neue ©toEen fdhlug,

bie SSerbinbung bahin h^gufteEen. ®aS SluSgimmern ber

Ulinengänge felbft mar nidht nothroenbig; man braudhte

nur bie $irft beS SEinengangeS oben ein roenig gu mölbett,

unb bie $e<fe hielt, ba man im feften ©eftein arbeitete,

baS meber fplitterte, noch ^atte.

2ln ben Seitergängen bagegen mar fortroährenb gu ar=

beiten. $iefelben mußten nicht nur in ©tanb gehalten

unb erneuert, fonbern auch h'n unb toieber oerlegt merben,

unb gu ben roenigen gimmerleuten
,
benen biefe Slrbeit

oblag, gehörte 9Jlidf)elfen. Es arbeiteten aufjer iljm nur

noch gtoei Englänber unb ein Gaffer, ben man für Emmers
arbeiten angelernt hotte.
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^Dlic^elfen fonnte barauf fchwören, baf$ uon ben Stuf*

feiern iljm jebenfalld bie fd)werfte unb gefäljrlidjfte 2lrbeit

übertragen würbe. Senn ed galt, einen neuen Seitergang

anjutegen, bann mujjte Sidielfen ftetä juerft auf un<

befeftigter Seiter bie §ölje erfteigen, um bort bie Vorarbeiten

ju treffen, bie nothmenbig waren, um bie Seiter in biefer

Stiftung feftjulegen unb »on bort bann roeiter ju führen.

äRidjelfen mar gereijt genug burdj bie betrügerifche

2lrt unb Seife, in ber man mit iljm ben ßontraft ab*

gefdjloffen Ijaite; mit feinen brei ©Riding täglidj fonnte er

faum audfommen unb ftd) felbft erhalten, an eine 21b»

jafylung feiner ©djulben mar gar nicht ju benfen. 3,n

feiner freien 3e*t machte er allerlei 3immcrmattnd= unb

SCif«^terarbeit für bie anberen ßoloniften, manchmal auch

für bie ©rubenfompagnie, aber bie ©innahmen roaren nic^t

fo glän^enb, bafj er hätte baran benfen fönnen, etroad

oon feinen ©chulben ju bejahen. Senn ber fünfjährige

$ontraft ablief, ju bem er fidj verpflichtet hatte
>
bann blieb

er für bie ©chulbenlaft immer noch ber SinengefeUfdjaft

verpflichtet, unb mürbe baburd) in Sirflidjfeit ju einem

recht* unb freiljeitlofen ©flauen, ber vielleicht bid an fein

Sebendenbe ber Compagnie bienftpflichtig blieb. 2)ajj alle

biefe Utnftänbe feinedroegd baju beitrugen, SJlichelfen in

guter Saune ju erhalten, ift felbftoerftänblidj. SRach ber

ruhigen unb ftiden 2lrt ber Seftfalen trug er aber alle

Chilenen unb 3u*üdfehungen unb bie 2lufbürbung ber

fdjwerften 2lrbeiten, bid enblich auch bad Safe bei ihm

jum Uebertaufcn fam.

@s mar mitten in einer ©d)idjt, bie Sittagd begonnen

hatte unb erft am fpäteit 2lbenb enbete. ®ie Bergleute,

welche in ben Sinengängen arbeiteten, waren gegen bie

©onnenhijje voüftänbig gefdjüfet, ed mar fogar im Innern

bed Reifend fül)l. SDie 2lrbeit außerhalb an ben Seiter»

gangen mar bagegen in ber §i§e gerabeju übermenfd^lich
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anftrengenb, unb bic englifdßen .gimmerleute fugten bie

©trapage burdß übermäßigen ©enuß non geiftigen ©etränlen

gu überroinben. ®ie felbftoerftänblidße ^otge mar, baß bie

Seute roeniger unb weniger leiftungSfäßig mürben, bis gu*

lefjt -iDticßelfen mit bem Gaffern allein übrig blieb, um einen

feßr eiligen Seitergang ßerguftellen
,
wäßrenb bie beiben

englifdßen 3immerleute fraftloS auf einem ^elfenoorfprung

ßodften.

©iner ber 2luffeßer !am ßingu, um bie 33efdßleunigung

ber 2lrbeit gu oeranlajfen
,
unb mit edßt englifdßer Unoer*

fdßämtßeit machte er nidßt feinen 2anbsleuten, bie betrunfen

unb unbefdßäftigtbafaßen, Sßotmürfe, fonbernbem ®eutfdßen,

ber fidß wegen feiner englifdßen 2lrbeit§genoffen bodß hoppelt

quälen mußte.

SKicßelfen antwortete bem2luffeßer in feinem gebrodenen

©nglifdß juerft rußig unb geigte ißm bie beiben ©nglänber,

weldße lacßenbe $eugen ber ©eene waren. ®er 2luffeßer

fdßien aueß unter ber §i|e gu leiben ober er ßatte etwas

über ben 2)urft getrunlen, er würbe brutal unb oergaß

frdß enblidß foweit, baß er SJlidßelfen oor bie 33ruft fließ

unb ißm befaßl, augenblicflidß mit ber Strbeit fortgufaßren

unb biefelbe gu befcßleunigen.

2)ieS war bem bieberen SBeftfalen bettn bodß gu oiel.

©ein 33lut wallte auf, er feßtug ben englifdßen 3tuffeßer

mit ber gauft gu 33oben unb bearbeitete ißn berartig, baß

er ßatb tobt liegen blieb. @3 entftanb auf bem 9JUnen*

plafje ein furcßtbareS §aUoß, bie anberen Stuffeßer eilten

gu §ilfe ßeran, aber es wagte ÜJliemanb, -JJlidßelfen an»

gugreifen. 3Jlan ßolte fdßUeßlidß bie englifeßen ißoligiften,

bamit fie fidß 9Kidßelfen’S bemäeßtigten, aber aueß fie wagten

nießt, fidß mit bem §ünen in einen $ampf cinjulaffen, be=

fonberS nidßt mit Stüdficßt auf ben ©tanbpunft, ben 9JIÜ

cßelfen augenblidlicß einnaßm. ©r ftanb auf einer fleinen

gelsplatte am ©ingang eines ©tollenS, ungefäßr ßunberi»
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fünfzig 9Mer über bcm Soben, unb es war felbftoerftänblich,

bajj ber Grfte, ber e3 gewagt hätte, bie Seitergcinge l)etauf*

*u!ommen unb Sflidjelfen anjugreifen, fopfüber herunter*
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geflogen märe. SDie englifdfjen Ingenieure, bie fjerbeigeeilt

maren, ba ber Tumult auf betn SJiinenpIafje met)r unb

tnefjr juna^m, riefen 5JtidE)elfen ju, oerftänbig &u fein, fte

fagten iljm, er falle herunter!ontmen
,

er foße fein 9lcdjt

haben, unb man mürbe ihm nichts it)un.

äDtidfjelfen jögerte eine .ßeitlang, bann ftieg er herunter;

aber foroie er auf feftem 33oben mar, ftürjte ftctj ein SDufcenb

^olijiften auf ihn, uni il)n nieberjuraerfen. ©r hieb roie

ein Stafenber um fidj, aber fchliejjlich übermältigte man
boctj ben einzelnen SJiann unb fc^affte ihn gebunben nad)

bem ©efcmgnij}.

2tm nädhften E£age mürbe er nor ba§ ©erid^t gebracht

unb megen griebenSbrud) nach englifd;em ©efefc, aufjerbem

aber noch nach ben ©efefcen ber Compagnie megen 2Biber«

fef}lid)feit ju einer Ijofjen ©elbftrafe unb ju oiermödjent*

lieber ©infperrung oerurtheilt.

33ergebti<b fudjjte fidj Slitfdje für SDtidfjetfen $u oer*

menben, er fianb mit feiner greunbfdjaft für ben ÜBer*

urteilten ganj aßein. $)ie brei anberen beutfdjen 2tr*

beiter betrugen ftdj fo unfamerabfcbaftlicb unb untanbs«

männifcb als nur möglid). Seiber ift eS ja eigentlidtj bie

Sieget, bafj im 3tu§tanb bie ®eutfd)en felbft unter ben

fdjmierigften SBerljältniffen nur feiten jufammenljalten, baf}

immer mieber ©lemente ficb finben, roeldfje gegen ben eigenen

SSortfjeit unb gegen baS 2lnfeben ber Station, ber fie an«

gehören, arbeiten, inbem fie if>re eigenen Sanboleute an«

feinben ober ihnen roenigftenS jebe Unterftüfjung oerfagen.

2Saren bie $uftänbe für Siitfche unb feine gm* früher

unbehagli<b gemefen, fo mürben fie je£t gerabeju oerjmeifelt:

Suife oerfd^oßen, SJii^etfen, ber einzige ^reunb, ben fie

Ratten, im ©efängnifj, Stitfd^e bur<b ungerechte SBeljanblung

bei ber 2lrbeit, fcf)led)te ©rroerbS« unb SebenSoerhältniffe

unb bie 2tu§ficht, t>ießeicf>t noch ^atjrje^nte lang biefen

Jammer ertragen ju miiffen, »erbittert unb niebergebrüdEt—
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baä war woI)l etwas oiel für ba§ junge (Sljepaar, ba§ jum

©litd biöf;er finberloä geblieben war.

6 .

(S§ war Sonntag. $>te englifdje ©efejjgebung fdjreibt

aud) aufjerljalb (SnglanbS bie ftrenge Heiligung be§ Sonn*

tagS oor, unb fo würbe in ben ÜJtinen nur bie SIrbeit, bie

$ur Spaltung beS SergwerfS unbebingt notljwenbig war,

oerridjtet; in Dofiep fjerrfdjte Sonntagäftiße. $Jfitfd)e fafc

oott trüber ©ebanfen oor feiner Steinljütte unb badjte an ba§

nette $äuSdjen, baä er in ^eierabenb bewohnt Ijatte, unb

an fein ©ärtdjen, er badjte an aß’ ba§ Unglüdf, baä it)n

in ben lebten SKonaten oerfolgt, aß’ bie fdjlimtnen @rlebs

niffe, bie er in bem jetjt meljr als halbjährigen Slufentfjalt

in Dofiep burdjgemacfit, unb bie ütljränen famen il)m faft

in bie Singen.

(Smma ftanb am ^üdjenljerb unb bereitete baä feljr

frugale Sonntag§maf)l ,
wobei fte fid) ängftlid) nad) ber

£l)ür umfal), bamit iljr ©atte nicht bemerfe, bafj fie

weine.

„§aßolj!" fagte ba plö£lid> eine Stimme in englifdjer

Spradje, „^Ijr feiert ben 2mg beS §errn burd) Schlafen,

2)eutfdjer. Sei meiner armen Seele, es ift ja aud)

baS Sefte, was man in biefem langweiligen Sieft tljun

fann."

Jfitfdje fal) erftaunt auf unb erblidte oor fid) einen

f)odjgewad)fenen Sllann mit unoerfennbar englifdjem £ppuS.

2)er $rembe trug einen Sart, welker SBangen unb 5finn

frei Uefj unb nur ben $alS bebedte, hatte einen bunt*

farrirten Slnjug aus bauerljaftem grobem Sßoßenftoff an

unb f)ol)e Stiefel mit ißfunbfporen.

„9öer feib $l)r?" fragte Siitfdje, „unb was wollt

oon mir?"

„Sfuit," meinte ber $rembe, „idj bin ein §änbler unb
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IjaBe feit norgeftern meinen ©tore*) bri'tben in ber 9?ä^e

ber 3SerinaltungSgebäube aufgefdf)lagen, aber üjr 9Jlänner

fümmert eud) roenig um uns §änb(er, nur bie SBeiber

finb unfere $unben. gef) roiH aucl) nidjt 8U @ucfj,

möchte Sure grau fpredfjen."

„2öaS mollt gljr non meiner grau?"

2)er $anbelSmann lachte: „gfjr braudjt nicfjt eifer=

füdf)tig ju werben, 2Jlann, aber jur ©idjerljeit beantwortet

mir nod) eine grage! gljr feib bod) ber beutfd)e Arbeiter

Sftttfdje?"

„25er bin icf); was roottt gljr benn?"

„•Kun," fagte ber §änbler, inbem er ficfj ungenirt neben

5RUfcf)e auf ber fteinernen $8anf nieberliefj, „erftenS wollte

idf) (Suclj mittljeilen, bafj id^ für (Su<$ jwei 2Bind^efter=9lepetir=

geweljre ^abe."

„2)ann müjjt gfjr fdjon ju einem Slnberen geljen," ner=

fefcte -Jiitfdje bitter, „icf) ^abe fein ©elb, um bie Sßaffen

ju faufen."

„(Si, mit ber S3ejaf)Iung fjat es feine (Sile. gd; fage

(Sudj, gf)r neljmt biefe Söindbefter^epetirgeweljre; eines ift

für (Su<f>- unb eines für (Suren ^ameraben, ber eingefperrt

ift. gf)r neljmt fie unb über bic 33e§af)lung fönnen mir

fpäter einmal reben."

,,gcf) madje feine ©cfjulben."

25er §änbler falj fJiitfc^e überlegen lädjelnb non ber

©eite an: „gd& fdf)enfe (Suclj bie beiben ©emeljre," fagte er,

„mitfammt je ljunbert Patronen. 2BaS meint gl)r baju?"

„2)afj (Sud) ber Teufel mit (Suren ©efdjeitfen ^olen

möge! Slein §änbler in ber SÖelt, am roenigften aber ein

(Snglänber, nerfcfjenft etmaS, wenn er nicf)t SSortljeil banon

Ijat. Safjt micfj in fRube mit (Suren ©ef^enfen, id; will

nichts non (Such roiffen."

*) £aben.

Digitized by Google



124 3it Sen Attpfermitun von CDoftiep.

35er §änbler ladjte laut auf, Blieb aber ruljig fifcen,

al3 Ratten ifjn bie ©orte 9tttf<f)e’ä nicljt im ©inbeften

beleibigt.

•Jfadj einer fleinen $aufe fagte er: „gljr forooljl,

35eutfdE)er, alä ©uer Sanbsmann, ber ©ingefperrte, fjabt

bodfi eure ©eroef)re oor einiger $eit oerloren. ©ie ftnb

eucf» abljanben gefommen, fooiel idfj toeijj."

9iitfdfe falf erftaunt ben englif<f>en £änbler an; in ber

Xfyat raaren gugleidj mit $oitrab unb Suife bie beiben

©eioefjre oerfdjtounben.

„9hm," fuljr ber $änbler fort, „madjt nicfjt ein fo

erftaunteS ©efidfit! gd) felbft f^enfe @udj bie ©eroeljre

nid^t, fonbern id) bin beauftragt, fie ©udjj gu fd&enfen als

©rfafj für bie abljanben gefommenen. Äommt morgen gu

mir in ben ©tore unb Ijolt ©udj bie ©affen ab."

„gtt toeffen fftamen l)abt gljr mir benn bie ©eroe^re

gu übergeben?" fragte 9htfdje erftaunt.

„35aS roirb rooljl in bcm 33riefe fteljen, ben i dfj für

©ure grau f>abe. gd) glaube, gljr roerbet jcfjt felbft neu»

gierig unb merbet mir ben Zutritt gu ©urer grau geftatten,

gl)r feljt, es fyanbelt fid) um feine ©adfje, megen beren gfjr

eiferfiid^tig gu fein braucht; eS ift eben ein Auftrag, beffen

icl) mid) entlebige."

„33on roem fjabt gfjr ben Stuftrag? ©teljt mir fRebe,

ÜJlann!"

35er ©nglänber gudte bie Sld^feln. „35aS ftetjt rooljl

in bem Briefe."

Jtitfdje erljob fitfj, trat in baS §auS unb minfte bem

englifdljen §änbler, ifjm gu folgen. 35er £änbler machte

einige fdtjergljafte 93emerfungen über ba§ angeneljme 2teujjere

ber grau 9litfdEje, bann überreichte er ifjr einen 33rief mit

ben ©orten: „2eSt ifjn unb gebt mir eine Slntioort. gef)

märte barauf unb toerbe ©udj, rocnn gljr mir als Soten»

lotjn etroaS oon bem appetitlichen ©ffen, baS gfjr ba auf
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bem geuer ^abt, abgeben wollt, feljr banfbar fein. 2)a§

ried^t ja auägegeicljnei. 2Jkn mufj es eucl) $eutf<f)en taffen,

eure grauen oerftefyen oorjüglic^ gu focljen, unb wenn man,

wie idj, fcf>on jahrelang im ßaplanb f)erumgiefjt unb ftd)

mit felbftgefodEjten ©peifen näfjrt ober ftclj baS geug in

ben Seib ftopft, ba§ ein Untrer non §ottentottin gufamtnens

gebraut Ijat, bann freut man ftclj hoppelt auf ein anberes

(äffen."

Emma Ijatte ben 23rief, ber feine Slbreffe trug, erft

oon allen ©eiten betrachtet, bann erbrad) fte iljn unb fing

an gu lefen, wäfyrenb üjr 9iitfd^e über bie ©cfjulter falj.

S3eibe fdljrien laut auf, al§ fte bie Unterfdjrift beS Briefes

erblicften. ©ie lautete „Suife -Dlengert." 35er SBrief felbft

war ziemlich lang. Suife melbete oon ber £äufdfjung,

bie Äonrab auägefüljrt, unb oon ber genteinfamen gludjt.

$onrab Ijatte in ber gelSfpalte ben lebernen SBeutel, in

bem ft<h bie ^Diamanten unb ba3 gweite Sßäddjen mit

©olbftaub befanben, toiebergefunben, unb toar nad) einem

gefatjruoUen unb befcf>werlid)en -JJtarfdje mit Suife nad)

ber SDfiffionäftation Setfjel gelangt. §ier Ijatte er fid;

burdE) ben SSerfauf beä ©olbftaubeS in ben 93efifj reichlicher

©elbmittel gefegt unb ftclj mit Suife trauen laffen. 5Dann

Ratten ftdj 33eibe mit ber nächften Ddjfenfarrenfarawane

nad) ber ßapftabt begeben, um bie diamanten gu oer*

faufen. 35et (ärlö§ roar nicht fo großartig, toie Sfonrab

unb Suife geglaubt hatten ;
bie ^Diamanten mußten toegen

be§ Ijeimtidljen Verlaufs billiger roeggegeben toerben, ba

audj in ßapftabt öffentlich diamanten oljne Urfprung§:

geugnifj nicht oerfauft werben bürfen, unb eigentlich nur

bie Regierung ba§ 9iecf)t l)at, mit diamanten gu fyanbeln.

Äonrab erhielt im ©angen fünfgefjnfyunbert $funb ©ter*

ling, alfo ettoaS über breijjigtaufenb ÜRarf bafür. (är

rnadjte mit biefem ©elbe (äinfäufe in ber Äapftabt unb

fefjrte bann nac§ Settel gurüdf. 93on hier lief} er burcl)
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ben $änbler, ber nach Dofiep ging, bie erfte 9?adjriiht an

Suifeng Sdjmefter unb Sd)toager gelangen.

•SRadjbem sjlitfdje unb @mma ben Srief getefen Ratten,

beftürmten fie ben (Snglcinber mit fragen. ®er $anbelgs

mann fdhüttelte jebodh ben 5fopf unb fagte: „geh fann

eud) feine Slugfunft geben. 3$* roifet, mir $anbelgleute

übernehmen eg, Briefe ju beforgen. geh ha&e oon ei”cr

mir unbefannfen ^erfon biefen Srief erhalten, um ihn

eud) abjugeben unb non euch eine Stntmort mitjunehmen.

ßbenfo hübe tdj mich verpflichtet, eud) bie beiben ©etoeljre

abjuliefern. -Jlähereg fann ich euch nicht fagen. gef) meifj

nid)t, roer ben Srief gefcljrieben h«t unb rooher er fommt,

unb raenn ich eg roüfjte, mürbe ich eg euch vielleicht bod)

nicht fagen. Schreibt bie Slntroort, aber enthaltet euch

aller 2lbreffirung ,
oermeibet alle tarnen unb befchränft

eud) auf bie Sornamen! Schreibt auch fo furj mie mög*

li<h, benn ich habe nicht viel $eit. gef) miH morgen auf*

bred)en. -Jloch einmal, grau, roenn gffr uiir oon (Surern

gleifch unb ber 5Rel)lfpeife, bie idj bort felje, etroag geben

roollt, fo miß id) (Sucf) banfbar fein unb miß eg alg Soten*

lohn für ben Srief nehmen."

grau -Jlitfche ftiilpte ba§ ^ßöfelfleifch ,
bag fie gefod)t

hatte, ebenfo bie fäd)fifdhen $löfie mit einer grud)tfauce

aug ben köpfen auf Scfjüffeln unb fe|te fie bem Gcng*

lanber oor.

,,©|t, fooiel gffr moßt!" fagte fie, „efjt 2lßeg! gfjr

habt ung eine unbefdfjreiblicf)e greube gemad)t."

SDer ©nglänber fd)tnunjelte unb fefjte fidh an ben £ifcfj,

um bem ©ffen jujufprechen unb ohne im SJlinbeften $Rücf=

ficht auf bag ju nehmen, mag um il)n oorging. SRitfdje

unb feine grau fanfen fidh «ft *n bie Slrme, bann lafen

fie ben Srief nod) einmal unb fdhliefjlidh festen fie eine

Slntroort auf. 2)iefelbe mar fehr furj, gab oon ihren

Sdhidfalen unb benen ÜJiidhelfen’g -Jladjricht, unb fdhilberte
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bie traurige Sage, in ber fie fid) befanben. 21I§ -Jtitfdbe

mit bem Briefe fertig mar, benagte ber englifdje §anbel§=

mann eben ben lebten $nodf)en nom ^ßöfelfleifdj unb nal)m

ben lebten ßlofe mit grudjtfauce ju fiel). $ann raifd^te

er fidf) ben -äJhmb unb fal) au§ roie ein 9Jtann, bem e§

einmal red^t gut gefdjmedt Ijat. 6r lobte $rau (Smtna’ä

$odE)!unft unb oerfprad^ iljr, fie fotfe am itäd^ften £ag non

iljm eine $lafcf)e auägejeid^neten SiqueurS au3 feinem Saben

al§ ©egenloljn für baä oortrefflidje SJiittageffen Ijaben.

35en Siqueur foÜte fie fid} am nädf)ften Mittag mit ben

©eroebren bei itjm au§ bem ©tore bolen. 2)ann ging er.
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7.

•Ulidjelfen fam aus bem ©efängnifi jurüd oott 2Btlb*

Ijeit unb gorn. 3n ben lebten üEagen tjatte man ifjn

anfdjeinenb ooltftänbig oergeffen, beim er erhielt roeber

33rob nocfi Sßaffer. 2ttS er barauf fiärm fddug, brangen

ein paar ^olijtften in feine gelle, banben ifjn unb prü»

gelten i^n burdf»; enbtid) tiefj man itjn erft brei £age

fpäter betaut/ als eigentlid) feine ©trafjeit bauerte.

gwei ©ebanten waren in SJiidjelfen tnäd)tig, ber ©e*

ban!e an 9tad)e unb an $lucf)t. ©r betrug ftd> fo un=

geberbig, bafj if)m 9tttfd)e in ben erften £agen nidjtS oon

ben 2öind>efter=9iepetirgewet)ren erjagte, weit er fürchtete,

9Jtid)eIfen fönne ein Ungtüd anridjten. 2tud; oon einer

gtucfjt rietf) 9titfdje iljm oortäufig ab; bie ^otijiften be*

obadjteten gerabe ben beftraften TOdjelfen jcfjt fetjr fdjarf.

©r fonnte ja atterbingS ju einem $agbauSftug ober auch

bei 9iad)t bie Kolonie oerlaffen, aber jebenfaltS befam er

nur einen Sorfprung oon ein bis jwet ©tunben.

©S war gerabe eine grofje ®iirre, 9Jiidjelfen mit ben

Sßegen unbefannt, auf ber $tud;t war jebenfaCtö nur an

äufierft wenigen ©teilen SBaffer ju finben, unb 9Jiid)etfen

mufjte ju ©runbe getjen, wenn er nidjt, was waljrfdjein*

lieber war, binnen wenigen ©tunben oon ben $otijiften

eingefjott würbe.

Stber ber SBeftfale war über bie 23ef)anblung, bie iljm

ju SETfjeil geworben, über ben 33etrug, ber an iljm oerübt

war, furchtbar empört, ©rft als ifjm 9litfd>e ben gettel

SuifenS jeigte, beruhigte er fid) unb evftärte, er wolle fo

lange warten, bis oon Suife 9?ad;rid)ten einträfen.

2DaS gute §erj beS braoen SBeftfalen jeigte fidj audj in

ber unoerljoljlenen $reube, bie er barüber empfanb, bafj

nunmehr enblid) eine gute Dtadjvidjt oon £uife eingetroffen

fei. ©r oerfpradj 9titfcf)e, fid^ alter ©ewaltt^ätigfeiten ju
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enthalten unb vorläufig ruljig ju warten. 9tun überreizte

itjrn auZ fein greunb baS 9tepetirgewef)r, unb am nüdjften

Sonntag maZten 9tit)Ze unb Streifen einen SagbauS»

ftug, bei bern fie gute 33eute IjeimbraZten, ba baS ©cwefjr

auf feljr weite (Entfernung trug.

23ierjel)n Sage naZ ber (Entlaffung SOiiZelfen’S aus bem

©efängnifj fam eines 2lbenbs, als -JtitfZe gerabe aus ber

9Jtine gefommen war, einer ber fjottentotiifZen Arbeiter naZ
feiner äßoljnung gefZliZen <

übergab einen SBrief unb oer=

fZioanb wieber. Siefer 33rief war oon ber §anb Suifens

unb lautete:

„(ES gibt feine anbere SSKögliZfeit, euZ ju befreien,

als bie §hlZt- 2Bir fjaben 2lHeS baju oorbereitet. Safjt

2WeS, waS iljr ^abt
,
im StiZ, nefjmt nur bie ©eweljre

unb bie Patronen mit! 2öir erwarten, baf$ if;r 9Jlid|elfen,

euren treuen greunb, mitbringt; ob Ujr (EmmeriZ, SZnei=

ber unb §abler mitneljmen wollt, überlaffen wir euZ, ifjr

betragen fZeint atterbingS niZt ju oerbienen, bafj man

fiZ um fie fümmert. fönnt fiZer fein, ba§ bie $luZt

glücft. 2lm näZften Sonntag gegen 2tbenb fZlagt ben

2ßeg ein, ber weftmärtS jur IRüfte füljrt. ^f)r werbet in

fiZeret (Entfernung uns treffen, unb jwar bewaffnet unb

mit -ÜDkuttljieren oerfel)en, auf benen bie $luZt fortgefe^t

werben fann. Sollten uns bie ^ßolijiften naZfefcen, fo

gefZie^t bieS auf iljre eigene ©efaljr. 2llIeS ift in Drb=

nung unb SiZerfjeü. 2Bir feljren in wenigen Sagen naZ

(Europa jurücf. Seib guten 9Jtut(jeS unb oerratfjet euZ

niZt! 25efZtoert euZ befonberS niZt mit ©epäcfftücfen!

©S ift beffer, baS Seben unb bie $reif)eit, als einige Stücfe

§auSratl) ju retten. (Es freut fiZ l;ergliZ «uf bas SD3ieber=

feljen mit euZ eure ^uife." —
9toZ fpät am 2lbenb, als 9KiZeIfen beimfeljrte, würbe

et gerufen unb war natiirliZ fofort bereit, an ber $luZt

tfyeiljuneljmen. 2Benn bie $(uZt oorbereitet war, wenn

J894. VII. 9
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man bewaffnete ©enoffen F>atte, wenn 9feittl)iere jur 33er*

fiigung ftanben, unb roafjrft^einli^ auch $übrer oorban--

ben roaren, bie mußten, roelcbe 2ßege etnjufc^tagen roaren,

bann muffte bic §lucbt unter aßen Umftänben gelingen.

®er 3Beg, ben bie Flüchtlinge einfcblagen foEten
,
mar

berjenige, ben geroöbnlicb Flüchtlinge au3 ber Kolonie

nicht nahmen, benn an ber $üfte gab e3 fein SBeiter«

fomnten. ®ie meiften ftüd^tigen 9Jlinenarbeiter gingen

baber nach Dften ober nadj ©üben.

33i§ tief in bie 5iarf)t berieten 9fitfd)e ; feine Frau

unb 9)ficbel)en unb befdjloffen, bie brei anberen beutfeben

Arbeiter auf ber ^tudjt nid)t mitjunebmen. Gs fiel ihnen

biefer Sefcbluff nidjt leicht. 33efonber£ 9Jiid)etfen machte ficb

©elbftoorroiirfe, 2anb§leute im ©ticb ju taffen, obgleid)

bic brei feinblicben Sergleute ficb feit bem 33orfaE mit

$onrab ftetä non ber f^lccbteften ©eite gegeigt batten.

33ei bem feinbfetigen Verhalten non Gmtnericb, ©ebneiber

unb §abter aber mar ju befürchten, baff biefe ben fytucht*

plan oerrietben, um ficb bei ber 9JUnengefeEfd)aft 33or*

tbeile ju nerfdjaffen, unb fo mürbe benn feftgefe^t, baff

bie fyluebt t>on ben ^Dreien aEein unternommen merben

foHte.

G§ maren bi§ bal)in nodj oier Xage, eine lange 3e it

für bie Grmartung unb bod) eine furje 3^it für bie 2lu3=

mabl ber ©egenftänbe, meldbc mitgenommen merben foEten.

®a ber Slbmarfd) gegen Slbenb erfolgen foHte, ba man

annebmen muffte, baff man Seuten auä ber Kolonie, oieU

leicht fogar ißolijiften begegnete, fonnte man ficb nicht mit

großen ©epäcfftiicfen belaften, bie auch auf ber gludjt

binberlidb geroefen mären. 2lber Frau 9fitfdbe fiel e3

ferner, aEe ihre §au3= unb ßüdjengerätbe juriicfjulaffen,

bie fie ftd) gum Xljeil unter groffen Opfern unb Gnt=

bebrungen erft in 2lfrifa oon ben §anb(ern angefebafft

batte, ©ie muffte ficb jebod) begnügen, il)re ©cbmudfadjen
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anjulegeit, il)rc beften Kleiber anjujic^en unb einjclne

Heine 2lnbenfen in ben ^afdjen unb unter bem $leib gu uer:

bergen. SDie Männer nahmen nur ilfr 9lepetirgemel)r über

bie ©df)ulter unb fdjnaßten bie fßatrontafdfjen unb ^agb=

taffen um, in meid/ Unteren fie ebenfaßs Heine 2tnbenfen,

fomie ihre geringen ©elbuorrätfje unb etmaä fDlunboors

ratl) unterbradf)ten. . . .

3lnt ©onntag, ungefähr eine ©tunbe uor ©onnem
Untergang, jogen gemäd)lidhen ©djritteS, mic iljn ©pajier*

ganger angufdf)lagen pflegen, bie Flüchtlinge nad) SBeften.

©ie begegneten einigen englifdjen Arbeitern, beneit fic

fagten, fic maßten nod) Derfudfjen, gegen Slbenb ein paar

.fjartebeefte, eine 2lntilopenart
,

$u fdE/efen, meil biefe

3"f)iere mäljrenb bes ©onntags, mo bas ©eräufd) ber

’ÜJlinenarbeit fdjmieg, ftdf» gegen Slbenb megen beS ÜöafferS

in bie 9i(il)e ber Kolonie magten. 2llS fie aber aus bem

©eftchtsfreife beö DrteS mareit, fdflugen fic einen eiligeren

©chritt an unb marfchirten fo fdt)neß, als FrrtU 9litfd)e

mitfommen fonnte. 33eforgt blidten fte immer mieber

juriicf, um ju feljen, ob man fie nicht ucrfolge, aber ihre

2lugen entbedten leine Verfolger, dagegen l)ob fiel) nad)

einiger 3 e 't am §origont eine ©ruppc non 9Jlenfcf)en unb

gieren ab, meldf)e burch bie eigenthümlidhe 23elcudjtung

ber untergeljenben ©onne riefengrof erfcfjieit. 23on biefer

©ruppe löste fidf) halb ein Leiter ab
,
ber in ooßem Sauf

auf bem 9Raultl)iere fjergefprengt fam. 9Jlit einem Rubels

ruf begrüßte er Frint 9iitfdf)e unb bie beiben -Blamier;

aber erft als er aus bem ©attel fprang, erfannten fic

$onrab.

„3>hr trefft meine Fr“11/
1 r * e f tx

>
«bort meiter unten,

©ie !ann nodj nicht fo gut reiten, um fo rafch eud; ent:

gegenjufommen ,
mie icf>

,
aber fie mirb eS fdjon lernen;

unb auch Sie, ©dhmägerin 6mma, merben roenigftenS für

bie nädfften Xage baS »leiten lernen tnüffen. 2öir merben
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Sie auf einem Maultfjier feftfc^naHen
,

benn mir Ijaben

einen breitägigen Marfdj vor unä. -fijir muffen biö jum
Morgengrauen reiten, bamit mir erft eine beträchtliche

Entfernung jroifdjen bie Verfolger unb unä bringen.

Suchen bie ^oUjiften ©emalt anjuroenben, fo merbeit fie

geringen Erfolg fjaben
,

benn e3 finb bei mir nod) smei

Europäer aufjer euch söeiben, baju adjt beroaffnete Gaffern,

auf bie id; mich oertaffen fann."

Eine 23iertelftunbe fpäter begrüßte Suife unter Sfjränen

unb Umarmungen ifjre Sdjmefter unb ben Sdjmagcr.

2tud) Midjelfen mürbe mie ein naher SSermanbter unb ber

befte §reunb betrachtet
,
unb man fah eö feinen leuchten»

ben 2lugen an, mie feljr er fidf) über ba§ 2Bieberfeljen freute.

®ie $lüd;tigen beftiegen bie bereitfteijenben Maultiere,

mobei bie grauen nach Männerart ritten, ba feine $amen»

fättet oorl)anben maren. Emma 9litfd)e mürbe auf bem

Sattel feftgefdjnallt, aufjerbetn oon jmei Leitern rechte

unb linfS begleitet, fo bafj fie »oUftänbig fieser mar. $mei

beä Söegeä funbige Gaffern festen fid) an bie ©pitje be3

3ugeo, melier in rechtem äiUnfel oon ber biöfyer oon ben

Flüchtlingen eingeljattenen Stiftung gegen ©üben fich auf

ben 2Beg machte.

Man fonnte megen ber SDunfelljeit nur fdfjarfen «Schritt

reiten, unb audj bieo nur fo lange, alä bie Maultiere

eö auöl)ielten. §in unb mieber mürbe einen 2lngenblid

§alt gemacht, um ben gieren Gelegenheit jum 2?er»

fdjnaufen ju geben. ®ann ^ord^tc man moljl gefpannt

nach riidraärte
;
aber man oernahm nidjjte, unb mefjr unb

mehr gemannen bie Flüchtlinge bie lleberjeugung, bafj ihre

Findet gelingen müfde. Eine Unterhaltung mar unter»

meg§ feiten möglid;. ®ie notljmenbigen Erflärungen maren

auch halb gegeben.

2Ite ber 23rief auö Dofiep fam, in meldjem bie trau»

rigen 23erl)älinif)'e ber Familie dfitfdje unb Michelfen’S ge»
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fd)übevi mürben, bereitete $onrab mit größter 93efct)leunW

gung bie §ludjt oor. ©eine ©elbmittet erlaubten ibm,

nicht nur eine 2ln$abl Gaffern ju gewinnen, fonbern aud)

Maultiere ju taufen unb jmei bänifdje Saienbrübcr ber

Station ju engagiren, bie iljm bei ber Stuäfübrung ber

flucht behilflich fein foHten.

Man ritt bi§ jum Morgengrauen, bann mürbe auf

einer auSgebörrten, graSberoadjfenen fytäd^e §alt gemad)t,

^Brennmaterial jufammengetragen
,

unb ein $euer an=

gejünbet. Mehrere Gaffern gingen auf bie Sud)e nad)

SBaffer, ba§ fie aud) entfpredjenb il)rcr Slenntnif) ber 93er=

bältniffe fanben. ©3 mar ein Heiner, fdunutüger Tümpel

in einer $el3fpalte, fie brauten aber bie Maultiere bort*

bin, um fie ju tränten, unb ba3 SBaffer mürbe bi3 auf.

beit lebten tropfen aufgebrauc^t. $iir bie Menfdjen mar

2öaffer in Sdjläuchen »orljanben, bie aus STbierfeffen I)er=

geftellt maren
;
ba3 2öaffer mar warm unb febmedte nidjt

befonber3 lieblich, aber e3 tonnte jur Stillung be3 ®urfte3

unb jum $ocf)en non f£f)ee »ermenbet rcerben, rceld)er bie

dteifenben aufjerorbentlicb erfrifdfte. Man nal)m auch etwas

fefte fRaljrung ju fid). ®ann mürben Soften au3geftedt

unb einige Stunben bem Sd)laf gemibmet.

$rei Stunben nad) Sonnenaufgang mürbe ba3 feiler

gelöfd)t, unb ber Marfd) mieber aufgenommen. ®er 3ö?eg

mürbe felfiger unb gebirgiger, man tarn in bie 5tamie3=

berge. ©3 ging nteift bergauf, unb in ber ^i|e tarnen

bie Maultl)iere nur langfam oormärt3. ©egen Mittag

bemertte $onrab juerft einige fünfte am ^orijont, meld)e

fidb admälig »ergröfjerten.

,,3>d) möchte wetten, " fagte er, „e3 finb bie ^olijiften.

2öir roollen unfere 25i3pofitionen auf ade §ade treffen.

®ie beiben grauen fteigen, fobalb bie Verfolger auf Sdjufj-

meite heran finb unb ©eroalt gebraudben rcoden, ab unb

legen fidb auf ben 33oben, bamit fie nid)t twn kugeln ge*
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troffen werben. 2ßir Männer, Su, 9^itfd;c, 9Jtidjelfen, id>,

bie beiben Seinen unb bie Gaffern galten uns fdjufjbereit.

3>d) glaube nid)t, bajj bie Surften fo tf)örid)t fein roerben,

ben ßatnpf mit breijeljn rool)lberoaffneten unb berittenen

9)lenfdjen aufjuneljmen. ©agt nur ben grauen, bafj gar

feine ©efaljr oorljanben ift. 2ßir fjaben nodj ben Sag
unb bie fJfadjt fjinburd) 31t reiten, morgen Mittag finb

mir in ©icfferfjeit; felbft roenn bann eine Ijunbertfadje $al)l

oon Verfolgern unS erreichte
,

fönnten fie unS gefefjlidj

nidjtS rneljr anljaben."

Dian erfannte aflmälig jmei Darren mit -Diaultljieren

befpannt, bie ftdf näherten; fie fdjienen ungefähr ad^t Ve--

roaffnete als ^nfaffen 311 Ijaben.

„2ßenn es jutn feuern fomint," fagte 5ionrab, „fd)iefjt

nur auf bie 9)Jaultf)iere. 2ßenn biefe gefallen finb, fönnen

fie unS gar nidjt rncljr einbolen. 2Bir molten sJKenfdjen=

leben auf alle $äHe fronen."

(Stma eine ©tunbe fpäter roaren bie beiben Darren

mit ben Verfolgern auf ©djufsmeite Ijerangefommen. Sie

ft'aramanc ber glücfytlinge befaitb fid) gerabc auf ber £öf)e

beS 2BegeS unb man befdjlofj, f)ier #alt 3U tnadjen.

2llS bie Verfolger fallen, bafj bie Slararoane anlfielt,

fdjieneit fie unfcfjlüffig ju merben unb blieben ebenfalls

fteljen ;
bann nafjmen fie inbejj bie Verfolgung mieber auf,

unb als fie auf einige ljunbert ©dritte Ijerangefotnmcn

maren, rief einer ber ^olijiften in cnglifdjcr ©pradje:

„3>m 9iamen beS ©efetjeS fteljt unb gebt uns bie

$liid)tlinge IjerauS, bie itjr Ijabt! 9Bir gebraudjen fonft

2Baffengeroalt."

$onrab antroortete il)m ebenfalls in englifdjer ©prad>e:

„Wadjt, baft iljr fortfommt, menn eud) euer Seben lieb

ift! 2ßir Ijaben Ijier breijeljn ©emeljre, unb menn il)r

einen ©cf^ritt roeiter rnadjt, befommt iljr eine ©aloe."

Sie »ier Seteftioes mit ben fed)S Gaffern, bie fie be--
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gleiteten, fprangen non bcn 3KauItf)tev!avren, fafjten I)inter

bem 2ßagen $ofto unb feuerten einen ©d)ufi ab, beffcn

Äuget weit oor ben F^^tigen einfehlug, unb ber wohl

auch nicht ernft gemeint mar. ncichften 2lugenbtid

fnatterten non ber Karawane her bie Stepetirgewehre. 3Me

adjt SKauIthiere, welche oor bie beiben Äarren gefpannt

waren, wäljten fid) unmittelbar barauf getroffen am Soben.

®attn fprangen bie Flüchtlinge auf ifjre im ©d)ufje oon

Reifen fieser fteljenben SDiaultljiere unb ritten eilig baoon.

11nb bie ^olijiften liefen fie unbehelligt weiter$iel)en, fie

wagten fogar nicht, noch einmal ju feuern, fie faljen ein,

baff fte bei einem ernftlidjen Kampfe ben Äürjereit jiefjen

müßten.*) — — — — — — — — — —
©leidlich erreichten bie Flüchtlinge Sethel. $h* 2tufs

enthalt bafelbft bauerte nur oierunbjmanjig ©tunben, bann

ging bie Familie 9titfd)e, Äonrab unb feine ©attin unb

‘üJlidjelfen mit Ddjfenfarren nach ber Äapftabt. SJtidjelfen

erflärte, vorläufig nicht nach Europa jurüdfehren ju

wollen, er wollte fein ©liid in ben fDiamantminen oon

Äimberlet) oerfuchen; mit SJiüfje tonnte iljtn Äonrab fo

oiel ©elb aufbringen, baff er bie Steife nad) Äimberlep

bequem juriidtegen tonnte. Äonrab hielt fein Serfpredjen

unb überließ bie fjiilfte be§ ©rlöfeä aus ben diamanten

feinem @d)wager -Jiitfdje. Gr lehrte auch mit ihm, feiner

Frau unb ber eigenen ©attin mit bem nädjften ^Dampfer

nad) Guropa jurüd, unb beibe Fam^‘en leben fjentc wie=

ber in $eutfd)lanb, alterbingS nicht mehr im fädjfifchen,

fonbern je^t im weftfälifdfien Sergreoier. 2)a§ Äapital

haben fte baju oerwenbet, um fidh eigene fleine Slttwefen

anjutaufen.

6ie haben aud) gegen Gabler, Gmtnerich unb ©cf)nei=

ber gro|mütl)ig gel)anbelt
;

fie haben, nod) beoor ber fünf*

*) Siefte baä Xitctbilb.
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jöbrige kontra!! btefer ungetreuen SanbSleute abgelaufen

war, ihnen burdb ein SanfftauS in ber $apftabt bie SJlittel

jur Verfügung geftettt, um au§ ber ©flauerei ber 3Jiinen=

gefettfc^aft ftdE) loSjufaufen. 2Iudj biefe ®rei tjaben ftd)

fpäter ber ®iamantgräberei jugewenbet, unb ihre ©cf)icf=

fale ftnb nicht weiter befannt, 9J£id(jelfen aber ift beute

9ftiteigentbümer einer großen 23oerenfarm. 2lud) in $im«

berlep mar e§ ibm nicht gelungen, Steicfttbümer ju er*

werben, aber er ^atte beffereS ©liicf, als er ftdfj einer

2lnjaf)I non 33oeren, bie nach unbefannten Sänbern „trecf*

ten" unb ju biefem gwede einen 23orftoft nach SSetfdbuanas

tanb machten, anfdftoft unb mit einem anberen 33oeren ju=

fammen eine ^arm anlegte, beren Ertrag bem brauen

9)lidbelfen ein beffereS 800S unb beffere SebenSuerbältnifje

gewährte, als er in Dofiep jemals gewinnen fonnte.

^m ©djerj l) n * $onrab mieberf)olt erf lärt
, baft er

eigenttid) fchredlicft tf)örid)t gewefen fei, erft nach Slfrifa

ju geben, um bort feine $rau, mit ber er in glüdlid)fter

lebt, ju befommen; er bditte bie ganje ©acfte uiel

bequemer in fyreiberg ba&en fönnen. ®aft er aber auf

bie Seute nid)t gut ju fpredf>en ift, bie beutfdje Bergleute

unb Slrbeiter nad) englifcften unb b°ßänbifd)en Kolonien

uerfdfteppen, um fie bort ja weiften ©flauen ber SJlinen* •

befifter &u machen, fann man ftd) wolft benfen.
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(Hadjö rurf ortbot<n.)

Kg« roar ein langweiliger 2tbenb im 9Xo»ember. 2)ie

wenigen Dffijiere, bie ftd) im Äaftno jufammengefun=

ben fjatten, nerfudjten jwar auf allerlei 2trt, fid> bie träge

f)infd^leic^enben SBiertelftunben ju oerfiirgen, aber bie fröfj-

(id;e ©timmung, bie fonft in biefen SRäumen ju §aufe

mar, wollte ftd) Ijeute burdjauS nid;t einfteßen. 93ieHeid;t

roeil gerabe bie luftigften ©efellfdjafter jufädig fehlten,

üieUeic^t aud;, meit bie ungnäbige Saune beö geftrengen

$ommanbeur§ fidj an biefem Vormittag in einer unge=

wöljnlid)en 2ln$al)l non „Stiiffeln" funbgegeben Ijatte, tag

e3 roie eine bebriidenbe Sßolfe bes ^Jlifjoergnügend über

ber {[einen ©efeßfdjaft, unb felbft ein paar oerjraeifette

©djerje be§ biden $remierlieutenant3 2Binbed maren nid;t

im ©tanbe, fte ju oerfdieudjen.

fjatte unter folgen Umftänben fdtjon gar nid;tö

Ueberrafdienbeä meljr, bafj ber mufifoerftänbige #auptmann

Werter, ber ftdj enblidj an’S $laoier fe£te, fogleid; mit

(Stjopin’ä £rauermarfd) begann. Sei ben erften feierlichen

klängen biefeö 9Kufi[ftüde3 aber ftanb ber junge Sieute:

nant §an3 o. Sern^eim, ber bi§ baljin ernft unb fd)weigj

fam an meiner ©eite gefeffen Ijatte, plöfclid; auf unb roinfte

mir einen ftumnien Stbfdjiebägruf} ju.
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„2ÖiHft SDu fdjon fort?" fragte idf), ettoaö befrembet

oon ber Ijaftigen 2lrt feines 2(ufbrud)S. Unb er bejahte

mie ^emanb, ber eS überaus eilig Ijat, fort^ufommen.

„%i) merbc auf einem Umrnege nacfj §aufe gefyen ; fjaft

SDu 2uft, midj ju begleiten?"

2$ielleidjt märe eS il)m lieber geroefen, roenn id) bie

6'inlabung abgeleljnt Ijätte. 2lber icl) Ijatte meine beforn

beren ©rünbe, fie anjuneljmen, unb fo [dritten mir fdjon

menige Minuten fpäter ©eite an ©eite burcfj bie abcnbtidj

ftiflen ©tragen bal)in.

9Jiein Begleiter fpradj fein 2öort, unb gerabe biefe

auffällige Sßortfargljeit, bie id) nun fdjon feit oier ober

fünf Stagen an tljrn beobadjtete, Ijatte midj beftimmt, ifjrn

meine ©efellfdjaft aufjubrängen. @r mar um brei Sfafy*6

jünger als id(), eben erft merunbjmanjig geroorben, unb

mir fjatten uns faft oom erften Stage unferer Sefanntfdjaft

an in Ijerjlidjer Zuneigung jufammengefunben. 2fuS einer

alten, reid) begüterten 2lbclSfamilie ftammenb, mit Seib

unb ©eele ©olbat unb oon einneljmenbem 2teufjern, Ijatte

«§anS o. 23ernljeim guten ©runb
, fid) für ein ©dfjofjfinb

beS ©lüdeS ju galten. Unb nun mar auS bem adejeit

Weiteren, lebensluftigen Stamcraben plö^lid; ein Sopffjänger

gemorben. $rgenb ein geheimer Kummer muffte auf iljtn

laften, ber fein 2öefen gleidjfam über 9?ad)t fo oon ©runb

auS Ijatte oetmanbeln fönnen. SDafj er aud; mir nid)tS

uon ber Urfadje feiner offenfunbigen 9Uebergefc^lagenl)eit

oerrietl), fdjmerjtc mid) aufrichtig ,
benn id) mar bisher

fidjer gemcfen, fein oolleS Vertrauen 511 beft^en.

2Infänglidj f>atte id) gehofft, bajj er bie ©elegenl)eit

biefeS ©pajiergangS benu^en mürbe, mir aus freien ©tiiden

fein §erj auSsufdjiitten. 2llS er aber in feinem ©dfjroeigen

oerfjarrte, entfdjlojj idf) miclj, iljn gerabeju nach ber S3ers

anlaffung für fein oeränbertes SBenefjmen 511 fragen.

„2t<h , eö ift nichts," mollte er erft abmeljren. „Gine

Digitized by Google



TtcuielTe ron JColBnr t>. SvcitcfienBorf. 139

oorübergeljenbe SBerftimmung — eine 2äd;erlid)feit uiet-

leid£)t! Su roürbeft mir einen ©efatten tfjun, wenn Su
gar feine 9fotis baoon nehmen raollteft."

2öir gingen eben an einer Saterne oorüber, unb icf;

faF> , baff ibm baS 23fut f)eifs in ben Hopf geftiegen mar.

2lucff im Hlang feiner ©orte gitterte eine (Erregung, bie

51t ifjrent Snlfalt in lebhaftem ©iberfprudf) ftanb. ©o
begnügte icf) mid) benn nidft mit feiner auSroeidfjenben (Er:

mieberung, fonbern bat ifjn, mir ju meiner 23erulfigung

offen su fagen, roaS iffn bebrüefe.

„(Ed fällt mir fdfiroer, baoon ju reben," oerfe^te er.

„Su miirbeft mich offne ^meifet ausladfen, unb baju ift

mir bie ©ad)e ju ernft."

„5o oerfpredfe ich feierlich, baff idff nichts berartigeS

tfjun merbe. ©ine 2lngelegenffeit
,

bie Sicff mifjmutl)ig

macht, märe raoljl ofjnebieS faunt Iäd;ertidf) für inidff."

(Er blieb ftelfen unb faff mieff mit feinen treuherzigen

blauen 2lugen ganj feltfam fdfimermütffig an.

„9iun rooffl! Hannft Su Weiterleit oerlangen oon ei=

nem ÜJlenfdfen, ber gemifj ift, baff er innerhalb roeniger

90ionate ober oieUeidft fogar 2öodfien ein tobter 9)?ann

fein mirb?"

„23ernffeiin!" rief ich erfdjrecft. „2BaS foll baS Ijei^en?

W«ft Su etma ein SueH?"

(Er machte eine oerneinenbe 23emegung. „Nichts ber=

gleichen. 2luf meldffe 2lrt ich ben großen ©prung in’S

SenfeitS machen merbe, ift mir bis je£t nodf) oerborgen.

Saran aber, baff er mir beoorftefft, ^abe icf) nid^t melfr

ben geringften 3meifel."

9Jlein erfteS (Entfefcen oermanbelte fidj in eine faft

ärgerliche 9tegung. „Säffeft Su Sidj etma gar oon SobeS:

aljnungen beeinfluffen raie ein altes 2Beib? .fföre, WanS,

roenn es ftdf um einen fotzen llnftnn ffanbelit f0 llte

,,$>df) raubte eS ja im Voraus, roie Su baviiber urs
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tfjeilen wirft fiel er mir in’S SBort. „®aS finb eben

®inge, bie fidj eigentlich jeber nüchternen (Erörterung ent-

ziehen. Sieben mir alfo nicht weiter baoon!"

„Dfjo, fo leicfjt fommft 3)u mir nicht wieber loS. 3<h

finbe im ©egentheü, bah man fefjr wohl baran thut, allem

Aberglauben mit nüchternem Verftanbe ju Seibe ju gehen.

Alfo herauf mit ber Sprache! ®u leibeft an büfieren

Vorahnungen?"

,,3d) roürbe mich leicht baoon befreien lötmen, wenn

es nichts AnbereS wäre als baS. ®enn ®u h«ltft mid}

boch wohl für einen IjalbroeßS oernünftigen unb juredj*

nungSfähigen SJlenfchen, nid^t wahr?"

„ViS ju biefem Augenblicfe war baS atlerbingS meine

Meinung."

„Slun wohl, unb ®u magft fte immerhin auch ferner

behalten. 3,d) habe niemals an ©efpenfter geglaubt, an

ein zweites ©efid)t ober an geheimnih»olle feelifdje äBir*

fungen in bie $erne. Viemanb fann über eine fdjaurige

©pulgef^idhte herzhafter barüber lachen, als ich barüber

gelacht habe. Unb bod) —

"

(Er ftoefte unb fah oor fich hin*

„9lun — unb bodh?" fragte id; mit machfenbem 33e*

fretnben, aber auch «tit immer lebhafter werbenber Sleus

gier. „Vift ®u barüber in jiingfter $eit etwa anberen

©inneS geworben?"

„ffienti ®u erlebt fjätteft, was ich erlebt habe, fo würbe

$ir ber fpöttifdje Xon »ergehen. 2Bo greifbare, unwiber*

legliche ^hatfadjen reben, muh eben ber Zweifel »er=

ftummen."

„AuS bern SJtunbe eines SieutenantS flingt baS ja recht

erbaulidh- (Es ift ®ir alfo ein ©eift erfchienen?"

2öir waren nur noch ein paar ©ufcenb ©chritte »on

feiner SBoljnung entfernt, unb Vernheim legte mir bie

§anb auf ben Arm.
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,,$omm’ mit hinauf unb ich rcerbe es $ir ergäben —
unter ber Sebingung atterbingS, bafj ®u ju 9iiemanb

baoon fpridfjft. 3<h bin wahrhaftig nicf)t baju aufgelegt,

ben ©pott ber $ameraben
3U ertragen."

Natürlich gab ich if)m, »on ungebulbiger ©rroartung

erfüllt, baS geforberte Sßerfpredjen. 9Bir machten es uns

in bem Ijiibf^en 9taudhjimmer bequem; ber Surfte meines

Äameraben braute unS eine ^lafdje 2Bein, unb als mir

bie ©läfer Ijatten jufammenflingen laffen, fragte midj

Sernfjeim

:

„®u Ijältft »ermutl)lic^ felfr menig »om Spiritismus?"

„9WerbingS," erflärte ich aufrichtig, „nicht baS ©e=

ringfte."

„©enau biefelbe Slntroort mürbe auch ich uodf) »or

einer Sßoche gegeben l;aben. .£>eute aber roeijj ich, bafc ftc

voreilig ift. ©S finb eben hoch meljr SDinge jroifd^en

.§immel unb ©rbe, als unferc ©chulraeisheit fich träumen

täfjt. $5$ ha&e ben Seroeis bafür erhalten."

„©inen Seroeis? Unb ju ©unften bes Spiritismus?

SDa bin ich benn bodh roirflich neugierig."

„Sor einigen Söochen latn mir jufällig ein Such ' )l

bie $änbe, baS biefen ©egenftanb behanbelt. ©s roar

»cm einem Spanne gefdjrieben, ber auf roiffenfcfjaftlichen

©ebieten für einen bebeutenben ©eiehrten gilt. S£ro£bem

gelang eS if)m natürlich nicht, midh ju feinem ©tauben an

bie gelegentlichen ficf)tbaren Sefudje aus bem $enfeits ju

belehren. 9iur ein roenig nad;benflid^ ^atte mich bie Seftiire

gemacht, unb fie hatte jugteidjj ben SBunfch in mir geroedt,

biefe merlroürbigen ©rfdheinungen ,
bie felbft einen fo

fdjarffinnigen ©eiehrten ju tauften »ermodhten, auch ein:

mal mit eigenen Slugen ju fefjen. SereitroiHig griff id)

beshalb ju, als fidj mir »or einigen £agen ©elegenheit

bot, einer fpiritiftifdhen ©i$ung beijuroohnen — natürlich

feft entfdfiloffen, Stiles, was ich fetjen roürbe, mit fühlern
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Verftanbe ju prüfen unb mid) burd) fein betrügerifdjeS

©aufelfpiel fjinter’g 2id)t führen su Iaffen. ®ie elften

Vfanifeftationen aus bem ©eifterreidje, bie $lopftöne, bie

gefjeimni^notte Vlufif unb bie non unfidjtbarer §anb auf

eine ©d)iefertafet gefc^rieBenen 2Intmorten imponirten mir

beim aud) fef)r menig, ba icb ja aus ben Vorfteßungen

non Safcbenfpielern raubte, baf? ade biefe 3Bunber auf

ganj natürlidje Söeife beroirft tnerben fönnen. 3mar üerj

mochte id) troi* ber fdjärfften Slufmerffamfeit nid)ts ju

entbcden, roaä ben Verbadfjt einer Stäufdjung gerechtfertigt

hätte; aber idj ^atte für ben angeblichen ©eift, ber burd)

bie Vermittlung beS roeibüdjen 9RebiumS ju uns fpradj,

eine V^obe in Vereitfchaft, bie er unmöglich befielen fonnte,

wenn F)ier irgenb melcbe ©aufelei im «Spiele mar.

®u meifjt, bajj id) eine ältere ©djmefter fyatte, bie nor

ad)t $al)ren burd) einen unglücflidEjen ©turj mit bem ipferbe

baS Seben nerlor. deiner non ben 3lnmefenben fonnte fie

jemals gefefjen haben; deiner roufjte etrnaS non ber silrt

ihres £obeS mie überhaupt non ben intimeren Verhält*

niffen meiner $amitie. ©o mar id) beim mit VeftimmU

[jeit auf eine auSmeidjenbe ober ableljnenbe 3fntmort ge*

fajjt, als id) burcb baS fSKebium ben 2Bunfcb auSfpred)en

lief), ben ©eift meiner abgefd)iebenen ©djmefter ju febett.

3u meiner Ueberrafcbuitg aber fagten bie 5Uopftöne ,^§a‘.

Vad) einer fleinen Sßeile ging ber Vorbang beS JfabinetS,

in meldjem baS an §änben unb $üfjen gebunbenc -Bfebiunt

fafj, auSeinanber, unb aus einer geifterl)aft beleudbtetcn

Vebelmolfe f)£>b fid), in nerfcbroommenen Umriffen erft,

bann aber mit immer größerer, julejst ganj erfd)redfenber

Seutlicbfeit bie ©eftalt meiner nerftorbenen ©djmefter

bernor."

„Unmöglich! ®u l)oft fie mirflid) erfannt, §anS?"

„Vfit notier Veftimmtf)eit! $d) nerfid)ere 2)idj, bafj

non einem betriigerifcben VIenbmerf ober etma non einer
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©inneätäufdjung burdjauä nid;t bie 9>iebe fein fann. Die

Söeleudjtung mar ja nur fdjmadj, bocfi immerhin ausreicfjenb,

um m\d) eine SJienge uon @injell;eiten maljrneljmen ju

Iaffen, bie jeben 3tüC ife ^ äum ©dfjmeigen bringen mußten.

Das mar bie £aartrad;t meiner ©dfpoefter, ber griedjifdje

knoten mit bem ^ßfeit barin, ba§ maren bie großen Sßer*

len, bie fte ftetS in ben Dfjrläppdjen ju tragen pflegte,

unb ba§ maren oor 2lllem ifjre lieben, fanften, unoergcft»

lidfien $üge, bie id) niemals mit benen eines anberen

9Kenfdjenantli$eS raerbe oermedjfeln fönnen! — Du fannft

Dir nidjt oorftetton, meld)e ffiirfung ber 2tnblid biefer

©rfdljeinung auf midj Ijatte. 2ludj o^ne ben eifigen 2uft=

Ijaudj, ber plö^Iid^ aus bem Innern beS Habinetö über

uns Ijinftrid^, mürben inid) falte ©dfjauer bis in’S .§erj

hinein gepadt fjaben. (Sine (Smpfinbung beS ©rauenS, mie

tdj fte nie juoor gefüllt Ijatte, fcf)lid) mir burcf) bie ©eele."

„llnb biefer oermeintlidje ©eift — Ijat er aud) 31t Dir

gefprocfjen ?"

„$a! 9Jlit einer feinen, lieblichen ©timme, bie mie

aus meiter, roeiter $erne 311 fommen fdjiett. $d) braudjtc

eine gute 2öeile, ef)e tdfj ntidf) baju aufraffen fonnte, bie

erfte grage nn Örfdjeinung 311 rieten; bann aber ge*

mann idjj naclj unb nadf) meine ©elbftbel)errfdf)ung roicber,

unb id; fprad) mit meiner ©djrcefter, mie id) mit il)r ge=

fprodjen Ijaben mürbe, menn fte noch am Seben märe.

3jf)re 2lntroorten maren flar unb beftintmt, in allen Sigeln«

heiten ben roirflicfjen 23 erf)ältniffen entfpredjenb. ©ie nannte

mir ben Dag unb bie ©tunbe, ba oor brei $al)ren, faft

genau fünf I^aljre nadf) intern eigenen Dob, meine -JJJutter

geftorben mar, unb als idf) barauf bie oermeffene $ragc

an fie richtete, ob fie audj miffe, mie lange eS mir nodj

oergönnt fei, 31t leben, fenfte fie, mie in tiefer 33etrübnif,

ben Hopf unb fagte gan3 leife, mit oerflingettber, aber

nod; immer beutlid) oerneljmbarer ©timme:
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.^reue SDid) deines SebenS unb genieße eS in oollen

3ügen, beim $>u wirft uns folgen, noch ehe toiebev bie

'Hofen blüljen.‘

2)ann flieg wieber ber feltfam beleuchtete, magifd;e

9tebel auf, in welchem guerft ihre @efid)tSgüge unb bann

auch bie Umviffe ihrer weiften ©eftalt unbeutlidj oer=

fd;wammen, nur eine ferne, fitfje ÜHufif nod; antwortete

mir auf eine weitere $rage, unb gleid; nachher war eS

in bem $abinet ftiH unb bunfel wie guoor."

Söäljrenb feiner ©rgählung war 33ernheim in ber ©r:

innerung an baS (Erlebte tobtenbleich geworben, unb als

er nad; ber 2Beinflafd»e griff, um bie ©läfer auf’S 3^eue

gu füllen, fal; id;, wie feine §anb gitterte, ^dj war

wüthenb über ben fd)änblid;en ^Betrug, ber hier ol;ne

allen Zweifel an meinem armen fjreunbe oerübt worben

war.

„Unb wo l;at biefe ©eifterbefchwörung ftattgefunben?"

fragte id;. „2Öer hat baran theilgenommen? Unb wie

l;ieft baS 3Jlebium?"

„3luf alles baS fann id; £ir feine 2luSfunft geben,

benn id; oerpfänbete mein ©brenwort, barüber gu fchweigcn.

2lber id; hoffe, wirft tro^bem nicht an ber 2öahrl;eit

meiner @rgäf;lung gweifeln."

,,^d; gweifle fo wenig an ber 2Bal;rf;eit ®ciner ©r*

gäljlung, als baran, baft man ®ir eine gang abfd;eulid;e

Äomöbie oorgefpielt l;«t. 9?ur baS ©ine begreife id; nid)t,

wie folche plumpen ^ahrmarftsfünfte einen 3Jfann oon oier*

unbgwangig fahren, einen ©olbaten, gunt 9Mand;olifer

machen fönnen."

,,©S mag eine Schwache fein, unb eben beSf;alb möchte

ich, baft Sliemanb aufter 2>ir etwas oon ber Urfadje mei*

ner 2)liftftimmung erführe, ©ewift wäre es oiel l;eroifd;er,

ben ©ebanfen an einen naf;en Stob mit lädjelnbem ©Ieich®

tnutl; gu ertragen."
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„©eldf)’ einllnftnn! S)u glaubfi atfo mirlliclj an ben

Dralelfprud) aus ber eierten EDimenfion?"

„gelfenfeft! Unb roürbeft btefen ©tauben teilen,

menn $Du jemals etmaS SleljnlidEjeS erlebt Ijätteft."

„$aS möchte idj benn bod) begroeifeln. @S märe mir

fe^r erroünfdE)t, bie $robe barauf gu madjjen. $annft 5Du

midf) nic^t gu einer biefer fpiritiftifdEjen ©jungen mit*

nehmen?"

„3$ fürste, bajj eS unmöglich ift. fDlicf) felbft lüftete

eS niel Ueberrebung, elje idf) in ben ftreng gefdfjloffenen

$reis gugelaffen mürbe, unb man oerfidjerte mir roieber*

I)olt, bafj bieS eine StuSnaljme fei, bie auf leinen Slnberen

auSgebeljnt roerbett mürbe."

„SDeine ©eifterfeljer finb fe£>r oorftd&tig, mie es fcljeint,"

bemerlte icf) fpöttifdf). ®a id) aber fab ,
mie empfinblid)

iljn jebes ironifcfje 2Bort oerlejjte, fd^lug iclj einen anberen

Son an unb bot alte meine Serebtfamleit auf, ü)n oon

ber ^Ijorbeit feines Aberglaubens gu übergeugen. Dbrool)l

id) faft eine ©tunbe lang auf il)n einfpradj unb iljm ein*

bringlieb 2ltleS gu ©emütlj führte, maS idf) oon entlaroten

ÜRebien unb falfdfjen ©eifiererfdjeinungen mufjte, erhielte idj

bocf) gu meinem 33erbruf$ nicf)t bie aHergeringfte Sßirlung.

„Anbere mögen getäufdE)t roorben fein," beljarrte er

eigenfinnig, „aber maS mirb barnit für midj bemiefen?

SRan fagt, idj fyätte bie beftetx Augen im gangen ^Regiment,

^ebenfalls Ijaben fie midi) nodE) nie im ©ticb gelaffen, unb

idE) müfjte roafyrlicf) nid;t, raeSljalb idj iljnen gerabe bieSmal

mißtrauen füllte."

$abei blieb er, unb id) mufjte if)tn insgeheim gu*

gefielen, bafj in ber £l)at oiel fRätljfelljafteS unb Unerllär*

lidfjeS in feiner ©efdEjicEjte mar. §iitte id) nicht feine un*

erfdbütterlicbe 2Sal)rl)eit&liebe fjinreidfjenb gelaunt, mürbe

id) fogar in 33egug auf biefen ober jenen $unft einen

leifen gmeifel laum Ijaben unterbrüden lönnen. ©o aber

1891. vn. 10
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rnuZte i<h raoljl an eine unbenutzte ©inneStäufdjung glau*

ben, gefdjicft Jjerbeigefüfjrt burdj einen Vetrug, beffen Ve*

raeggrünbe unb $raecf i<h aHerbingS oorläufig gang unb

gar nicht begriff. 2llS ich ben bebauernSroerthen Samera*

ben in fpäter 2tbenbftunbe nerlieZ, roar es mir nicht ge*

lungen, iljm feine Uebergeugung non ber 2Birflicf)feit beS

©rlebten unb feine trüben StobeSgebanfen auSgureben. $<h

felbft aber mar non feiner @rgäf)lung fo geroaltig auf*

geregt raorben, baZ ich bis an ben grauenben -ütorgen

mach auf bem Riffen lag unb mir baS ©ehirn gemarterte,

um eine natürliche Söfung beS 9täthfelS gu ftnben.

$roei Stage fpäter raar ich gu einer StanggefeHfdjaft

im §aufe beS 9tegierungSpräfibenten getaben. S3oHgä^lig

hatten fid) alle bienftfreien Dffigiere unfereS SRegimentS

in ben heiteren, feftlid) gefdjmücften Räumen eingefunben.

^ur $anS n. Vernfjeim fud^te ich »ergebenS, obtnohl er

mir noch &agä 8ut,or au f weine f$*age mit heftigen 2ßor*

ten erllärt hatte, baZ er roaljrfpeinlich ^ingefjert merbe.

©ein SluSbleiben befrembete mich um fo mehr, als ich

rnuZte, ein raie gern gefeljener ©aft er feit SaljreSfrift in

biefem §aufe mar, unb als ich fogar weine bcfonberen

Vermuthungen geroiffer garter §ergenSbegiehun*

gen graifdjen il)w unb bem jüngften anmuthigen £ö<hterchen

beS Vräfibenten hatte. Von ben Hameraben, bie ich be*

fragte, rnuZte mir deiner über bie Erfaßen feines gern*

feinS Stusfunft gu geben; baZ ich aber nicht ber ©ingige

mar, ber baoon beunruhigt mürbe, füllte ich erfahren, als

mir gräulein $ertha 0 . Vobbien, baS eben ermähnte jüngfte

^auStödjterchen, bie StuSgeichnung erroies, einen SBalger

mit mir gu tangen.

21I§ mir ben ©aal groeimal umlreist hatten, raar fte

beS Vergnügens bereits überbrüffig geroorben unb fragte

mich, ob mir nicht lieber ein menig promeniren raoUten.
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3$ oerfudfjte, irgenb eines ber herfömmlidhen Söallgefpräche

in glufj ju Bringen; aber $räulein $ertha roar eine feljr

unaufmetlfame guhörerin, unb es fiel trollftänbig aus

bem Nahmen unferer Unterhaltung heraus, als fie plö£=

lieh fagte:

„Sie finb boclj mit §errn o. Sernheim befreunbet,

§err Sieutenant; ba ift $hnen ficljerlich auch befannt,

roeSljalb er uns nodh im lebten Slugenblicf abgefagt ^at.

$enn bah er nicht bienftlid; oerljinbert ift, mie er fd;reibt,

habe ich bereits aus feinem $auptmann herausgebracht."

@S halte fte gereift grofte Ueberroinbung gefoftet, mich

barum ju befragen, unb in ihrer f<hü<hternen Seflommen»

heit cerrieth fte niel mehr, als fie felber ahnte.

Seiber roar ich ia nicht im ©tanbe, ihr eine SluSfunft

ju geben, welche bie fdjroere Saft hätte oon ihrem jungen

§erjen nehmen fönnen. Unb ich glaubte es noch befonberS

gefdjicft anjufangen, als ich erroieberte: „2Benn fich ^amc*

rab Sernheim eines fold^en 33orroanbeS bebient hat, fo

hielt ihn roohl nur eine falfche ©dEjeu ab, tron bem Un»

roohlfein ju fpredjen, unter bem et ganj augenfcheinlich

feit mehreren lagert leibet."

3$ erfannte fogleidh, bah ich eine Dummheit gemalt

habe, benn mit einem angftooUen Stiel fah fte ju mir

auf unb rief:

„@r ift Iran!? — 3Jlein ©ott, eS roirb hoch nicht ernfts

haft fein?"

Wxt einiger 9Jlühe gelang es mir, fie bartiber gu be=

ruhigen. 2Benn ich nicht burcf) mein Serfpredfjen baran

gehinbert roorben roäre, roiirbe ich tljt gang unumrounben

ergäbt haben, non welcher 2lrt Setnheim’S $ran!heit roar,

benn idh h*e lt ntidh überzeugt, bah fte bie befte Strgnei für

ihn gefunben haben rourbe. ®a ich ntidh tiefer i^nbiSs

fretion aber nicht fdhulbig machen burfte, fahte idh tn ber

©title meines §ergenS roenigftens ben Csntfchluft, eine ßur
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auf eigene gauft §u oerfucljen, inbem ich bem ©lüdlidjen

oerrieth, roelche greuben iljm noch f)ier auf (Srben blühten.

icf) lange nad) 9Jtitternad;t ^räulein £ertlja gum
2tbfcfjieb bie £janb füfcte, flüfterte ich tfjr gu: „SDarf icf)

i()tn einen ©rujj ausridl)ten — meinem armen greunbe?"

Unb mit einem fjolben (Srröthen gab fie leife gurticf:

„^a! Unb fagen ©ie ihm, er fülle halb gefunb roerben,

benn man befänbe ficfj l)ier um il>n in großer ©orge."

3ufäUig fügte fidfj’S, baf5 idb Bernheim toährenb beS

nächften STageS meber auf bem ©jergierpla^ noch in bev

Staferne fal). (Srft am fpäten 2lbenb mar icf) aH’ meiner

bienftlicfjen Berpflidjtungen lebig, unb nun begab icf) mich

eilig itt’S Stafino, in bev Hoffnung, iljn bort gu ftnben.

2lber er mar nid)t ba, unb als icf) in feiner SBohnung

nad^ ifjm fragte, mürbe mir non bem Surften ber Be=

fcheib, ber §err Sieutenant fei fcljon oor einer ©tunbe

nacf) bem #otel b’2lngleterre hinübergegangen unb groar

in Begleitung beS §errn o. 25eroii}, ber oorljer fcf)on längere

3eit gutn Befud) bei ihm gemefen fei.

®ie 2luSfunft berührte midj nicht angenehm, benn id)

roujjte genau, roaS es mit bem $errn o. H)eroi$ unb bem

£otel b’2lngleterre auf fidj fyabe. Bor ungefähr oier

2Bocf)en mar ber etma oiergigjährige SJtann mit bem Staub*

oogelgeficht unb ben unftäten 2lugen gum erften SJtale in

unferem Streife aufgetaucfjt. Stiemanb roufjte fo red)t, mer

ihn eigentlich eingeführt habe, unb toaS er fei, aber es

mar ficljer, bafi ber §err oiel ©elb hatte, unb bajj feine

SJtanieren burcljauS biejenigen eine® -StanneS oon guter

(Srgieljung maren. (Sr mohnte im §otel b’2lngleterre, unb

eines 2tbenbS hatte er mehrere oon uns bortf;in gu einem

Keinen -Stahle eingelaben. SDa auch mein $ompagnied)ef,

ber bei ber 2Baf)l feines Umganges fonft überaus oorfichtig

oerfuhr, angenommen hatte, mar ich ebenfalls hingegnngen;
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ober id) hatte mich mit SRüdfidjt auf meine Befdjeibene

3ulage nid^t Beteiligt, als nach bem Effen ein ©pieltifd)

aufgeftellt roorben mar. 33ernheim B>atte jwar eine 2Seilc

an bem ©piel, Bei welchem §err o. 2)ewih bie San! Ijiett,

St^eil genommen, bodj er war halb aufgeftanben, roeil eS

ifjm feine Unterhaltung gewährte, ©ein SSerluft war nur

geringfügig gewefen; einige anbere 5lameraben aber, unter

ihnen mein Äompagniedjef
,

hatten Balb fo beträchtliche

©ummen oerloren, bah mir bie ©adje unbehaglich würbe,

unb ich Sernljeim »eranlafjte, fi<h mit mir gugleid) ju

empfehlen, ©eitbem h Qtte id; §errn o. 3>ewih nur ge=

tegentlid) auf ber ©trajje wiebergefehen, unb unfer SJerfefjr

war auf einen ftummen SKustaufd) oon ©ritten befdjränft

geblieben. ®er -Kann war mir feit jenem 2lbenb in hohem

©rab unfpmpathifdh; ich erfuhr aud;, bah bie ©pielabenbe

im §otel b’Stngleterre ju einer regelmähigen Einrichtung

geworben waren, unb bah gewaltige ©ummen babei bem

twm ©lüde auffatlenb beoorgugten $errn o. SDewitj gu=

gefallen fein fodtcn.

•£)anS u. Sernljeim war meines 2£iffenS biefeit 3U:

fammenfünften bisher ebenfalls fern geblieben, unb es oer:

urfachte mir eine peinlidje Empfinbung, als ich erfuhr,

bah er fid; an biefem 2tbenb bennod; habe mitfd)leppen

laffen. Ohne mich lange gu befinnen, ging ich ebenfalls

nad) bem .fjotel b’Slngleterre hinüber unb fdjidte burd;

ben Dberfeßner meine $arte gu §errn o. $ewijj hinauf.

2öie id) eS nicht anberS erwartet hatte, würbe ich höflidjft

erfudjt, näher gu treten, unb ber §auSl)err erhob fich bei

meinem Erfdjeinen, um mich in liebenSwiirbigfter Steife

millfommett gu heifjen.

SDie fieben ^erfonen, aus beiten bie ©efeHfdjaft be^

ftanb, waren mir burdjweg befannt: einige Dffigiere, gwei

junge ©efanbt|d)aftSattacheS unb ein ©erichtSaffeffor, ber

©ohn eines reidjen ©rohinbuftrieHen. -Dian fpielte -Blafao
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unb liefe fidf) burcf) meinen (Eintritt barin nur auf bie

$auer einer SJlinule unterbrechen. $8ernljeim fafe mit

bleichem, finfterem ©efidfjt ba, obn>ofjl er augenfcljeinlich

oont ©lüde begünftigt toorben mar, benn ein ganjer §au=

fett oon Spielmarken mar oor ifem aufgetljürmt. @r juckte

bei meinem Slnblid ein toenig jufammen, wie ^fetnanb,

ber fidj auf einem Unredfjt ertappt fiefjt; bann aber reidfjte

er mir ftumm bie §anb unb roanbte feine 2lufmerkfamkcit

toieber betn Spiele ju. $d) brannte barauf, ifen auä bie*

fern Greife feinmegjufitljren unb bie frohe 33otfdfjaft an*

jubringen, bie id) für ifen in 93ereitfcf)aft featte; aber idj

konnte i^n au§ Sd(jidlid)teit3grünben nicht fogleich aufs

forbern, mich ju begleiten, unb fo fcfete ich midf) feinter

ihn, ohne felber an ber ißartfjie tfjeiljuneljmen. 3)tit 33e«

ftiirjung fal) idf), toie roagljalftg unb oft gerabeju finnloS

er feljte. Srofebem blieb ifjm ba§ ©lüd noch roeiter treu,

unb toäfjrenb alle 2lnberen, mit SluSnafjtne be§ Sank*

fjalterS oerloren, mehrte fidf) baS Spielmarkenfeäuflein ttor

feinem ißlatje mit jeher ÜJlinute.

Sänger als eine SSiertelftunbe fal) idf) biefem tollen

beginnen ju; bann neigte idfj mid) oor unb flüfterte

:

„§öre auf, §an§! $idfj höbe ®ir etwas SffiidfjtigeS ju fagen."

@r antwortete mir nur burdfj ein Ieidjte§ $opfniden

unb fal) bie Äarte an, bie iljm eben jugefallen mar.

„2öirb jeber Safe angenommen?" fragte er ben 93attk=

Ijalter, unb §err o. 2)ewife oerbeugte fiel) mit feinem lies

benSwürbigften Sädjeln.

„So bitte idf) um eine weitere ßarte," fagte Sernfeeim,

ittbem er ben gattjen Spielmarkenfjaufen ungejäfelt gegen

bie Utitte beS 2Tifd^eö fcfeob. Offen fiel baS oon ®ewife

abgejogene Slatt oor ifem nieber. (Ss toar eine 3e l)n -

mein 5kamerab fjatte feinen @infa£ oerloren.

Dfene bafe fid) auch nur ein $ug in feinem blaffen,

ernften ©efidfjt oeränbert hätte, ftanb er auf.
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„9lun bin ich ju ®einer Verfügung, lajj ung gehen."

Unfere Serabfdhiebung roar !urj — man macht ja nid^t

niele $örmlid)feiten in einer ©pielgefellfchaft — unb ein

paar Minuten fpäter ftanben mir auf ber ©trafje.

„$u rooHteft mir etroag fagen," begann Sernheim,

„aber ehe ich’S oergeffe: roenn 3)u nodEj einmal au§ irgenb

einer Seranlaffung bort f)inaufgef>en foUteft ,
modele i<h

25ir bodfj empfehlen, eg nicht in Uniform ju thun."

„^df) Ijoffe juoerfuhtlidh, bafj biefer Sefuch bei $errn

o. $Deroi$ mein tejjter geroefen ift," gab id£j juriicf. „Unb

auch 2)u rairft wenig 2uft haben, ihn ju roieberholen. ©g

roar eine hübfdje Summe, bie ®u ba auf einen ©dhlag

oerfpielt haft!"

„3dh roeijj eg nicht, benn ich hatte meinen ©eroinn

natürlich nicht nachgejählt. 2lber icf) faufte, ehe roir ans

fingen, für fedhotaufenb SJlarf $etong uon §errn u. SDeroih-

2)ie ftnb natürlich baraufgegangen."

„©ecfjgtaufenb -äJlarf — für eine ©tunbe jroeifelhafter

3erftreuung in fd^led^ter ©efeHfchaft! §ältft ®u felber bag

nicht für einen unoeraniroortlicljen Seichtfinn, §an§?"

©r judte bie Slchfeln unb ftarrte mit jufammengejoge*

nen Srauen oor ftch hin-

„Sah! 3><h fann
i
a morgen bag ^Dreifache gewinnen.

Unb roenn nid)t — roag liegt baran? 9Jiein mütterlicheg

(Srbtheil roiirbe mir geftatten, roäljrenb biefer paar 9Jlonate

roie ein Serfdfjroettber ju leben, ohne baf$ ich bem ©elbfad

auf ben Soben fäme. @g ift eine flägliche .ßerftreuung,

bag gebe idh ju. 216er eg ift hoch immer eine gerftreuung,

unb für einen -Dienfchen in meiner Sage ift bag fdfjon

etroag roerth."

©in toller ©ebanfe fdfiofi mir blifjartig burdh ben Äopf.

3dj fajjte Sernljeim am 2Irm unb faf; ihm feft in’g ©efidfjt.

,,©g roar §err o. SDeroitj, ber biefe ©eifterbefdhroörung

in ©eene gefegt hat — nicf)t roahr?"
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@r würbe oerlegen unb wich meinem forfdjenben 93Iicf

aus, ber tljm offenbar läftig mar. ©in paar ©efunben

»ergingen, e|e er eine Antwort fanb, unb biefeS Räubern

mar für mid) natürlich 93eftätigung genug.

„5Ran pflegt berartige fragen ni(^t an Femanb ju

rieten, non bem man weif), bafj er fein @^rcnmort ge*

geben [)at, gu fdjroeigen," fagte er enblicfj in merfUd) ge»

reigtem Son. „Unb ich erfülle Sieb, auf alle weiteren

95ermutl)ungen gu oergidjten. Db es .§err n. Semi§ mar,

ber mid) in jene ©efeöfdjaft eingefiifjrt ^at, ober ein 2ln=

berer, jebenfatlS fann icf) Sir bie 95erficberung geben, baff

2WeS mit regten Singen gugegangcn ift, unb bafi jebe 95er»

bädjtigung einem gmeifel an ber ©efunbbeit meines 95er»

ftanbeS gleid^fätne."

$cb ^ielt es für gut, baS Sljema junäd;ft nidjt weiter

gu oerfolgen, -Kalbern mir ein paar Minuten ftumm

nebeneinanber bergegangen waren, fragte icf) leidjtbin
:
„Su

warft geftern nicfjt auf ber ©oiree beS 9tegierungSpräfiben»

ten. §atteft Su nicht mir gegenüber bie 2lbfid)t auSge»

fprodjen, bingugeben?"

„Fa — aber id) war fdjliejjlidj bod) nid)t in ber rechten

©timmung. Unb gerabe Su ba ff uml)! am wenigften 3$er»

anlaffung, Sieb über mein Fernbleiben gu beflagen."

„©erabe icb? 3Bte fott id) bas »erfteben, £anS?"

„9tun, 3©inbecf bat mir ergäbt, wie eifrig Su ber

23aroneffe §ertba ben §of gemacht baft. Su foUft ja

wäbrenb beS gangen 2lbenbS faum non ihrer ©eite ge»

fontmen fein."

$cb frol)lodte im ©tiHen, benn was ba aus feinen

Sorten flang, war gang ungmeifelbaft ©iferfucbt.

„Senn Sinbecf eS gefagt b«t, muh es wohl fo fein.

Unb lonnte ich am ©nbe ©efcbeibtereS tl)un? $ft biefe

{feine §ertl)a nid;t ein reigeitbeS 9Jläbd)en?"

©r antwortete nid^t fogleidj, bann aber fagte er nach
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einem tiefen 2ltfjemjuge: „€ne ift ein (Sitgel! llnb wenn

eS SDir gelingt, ifjre Siebe ju gemimten, fo rnerbe i<h ber

dürfte fein, ber ®idj beglüdroünfcht. ^dj möchte fie feinem

2lnberen gönnen, als ®ir."

2)aS mar nun allerbingS etroaS gan& SlnbereS, als id;

ju hören ermartet hatte, unb in meinem ärgerlichen @r=

ftaunen plante ich ohne viele roeitere 2ßinfeljüge h«*auS:

„2lber fte benft gar nicht baran, mich 3U lieben. ®iefer

33altabenb mar ber langrceiligfte meinet ganjen SebeitS,

benn ich habe mit fjfräulein §ertha non nichts 2lnberem

gefprodjen, als non ®ir."

Unb nun erjäblte ich ihm ganj offen, melche (Sntbedung

ich in 53ejug auf ben fperjenSjuftaitb ber fleinen 23aroneffe

gemacht unb melche 23efteEung fte mir beim 2lbf<hieb für

ihn aufgetragen. ®abei beobachtete id) if;n fcharf unb

nahm ganj unjmeibeutig maljr, bah meine Söorte tiefen

(Sittbrud auf ihn machten. (Sr fal) mit gefenftem Raupte

vor ftch hi”? unb es judte ganj merfmürbig in feinem

hübfehen ©eftdjt. 2lber er unterbrach mich nicht ein einjigeS

SJtal, unb auch als ich fertig mar, fagte er junädjft fein

2ßort.

„9fun?" mahnte id; ungebulbig, nad)bem ich abermals

eine fleine Söeile gemartet hatte. „£aft ®u mir auf alles

baS benn gar nichts ju fagett ?"

SDa brad) es enblidj ungeftüm aus ihm hervor.

„•JfichtS, $reunb, als bah id) ber ungliidlichfte SRettfch

auf (Srben bin. 3°, t<h ftebe fte, unb ohne biefeit Unfern

ruf oon ba briiben hätte idj jetjt vieHeidjt fdjoit um fie

gemorben. Slber einem 3Jtenfchen, ben ber £ob bereits

gezeichnet hat, jiemt es nicht, ein junges hoffnungsvolles

®afeht an fein ju (Snbe gehenbes ju feffeln. £>aher merbc

ich baS $auS beS 9fegierungSpräfibenten nie mehr betreten."

(Sinetn fo offeitfunbigen SBahnmitj gegenüber rih mir

enblich bie ©ebulb, unb ich fagte SBerttheim gerabe in’s
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©eftdjt, bajj er auf bem beften 2Bege fei, ein »offftänbtger

91axx ju roerben. Gr brauste nicht einmal jornig auf,

fonbern Iie| mich rul)ig freiten unb reifte mir juguterlefjt

fogar freunbfdjaftlidj feine §anb.

„3>dj roeifj, baff ®u eS gut meinft ; aber eS hilft nichts,

nod) länger banon ju reben. 9Jlit guten Vorfä^en ift eS

hier nid^t mehr get^an. Ueberjeugungen, bie Ginem auf

folcbe 2lrt beigebradjt roorben finb, fd)üttelt man eben nidjt

ab, mie bie erfte befte tl)örid)te Ginbilbung."

Unb roieber fdjeiterten alle meine oerjmeifelten 33e»

ntübungen an feinem unerfd)ütterlicben ©lauben. Grft als

mir uns »or feinem §aufe trennen raoüten, machte er mir

mit rcebmütf)igem, EjoffnungSlofem Säbeln etroaS mie ein

3ugcftänbnif$.

„3$ merbe baS SDlcbium unb feine Verbringen jur

©eifterroelt nodj einmal auf bie $robe fteffen,“ fagte er.

„Sin einem ber näd)ften Slbenbe foU abermals eine ©ifsung

ftattfinben. %ü) merbe ben ©eift meiner fDlutter ju fef)en

»erlangen ; leiftet aud) fie meinem 9iufe $oIge, bann mirft

2)u, mie id) boffe, enblid) ben SSerfud) aufgeben, mich äu

einem leichtgläubigen ©tbraadjfopf ju ftempeln."

„GS gilt! Stber ich töerbe SDid) ju biefer jmeiten ©itjung

begleiten, ®u mufjt eine 9Jlöglid)feit finben, mid) in ben

fpiritiftifdjen Girfel einjufübren."

ift unmöglich," ermieberte er mit einer Veftimmt,

beit, bie mir non tmrn()erein alle Hoffnung benahm.

Ijabe eS, natürlich ohne ^Deinen Flamen ju nennen, bereits

uerfucbt; aber man bat mir auf bas Gntfcbiebenfte erflärt,

baf) fein $rember mehr eingefübrt merben bürfe. 9)lit ber

JBieberbolung meines Verlangens mürbe id) mid) nur einer

nodbmaligen peinlichen Stbmeifung ausfe^en."

®amit mu^te icb mich für l)cute benn nun mirflidb

begnügen unb mufjte alle meine Hoffnung an bie fcbmadje

Slusftcbt fnüpfen, bafj eS Vernbeim felbft gelingen merbe,
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ben unjroeifel^aft oorßanbenen ©chminbet beim groeiten

SSerfud^e ju enttaroen. SDaß $err o. $emiß ber eigene

lidje Seranftalter beS SetrugeS fei, fdfjien mir jeßt gang

geroiß, unb lange fämpfte id) gegen bie Serfucßung, ißn

gu Siebe gu fteHen unb ißm bie SCnJXage gerabegu in’S

©efidjt gu fdjleubern. 216 er bei ruhiger Ueberlegung

mußte ich mir fagen, baß bieS fic^erlid^ ber am roenigften

geeignete SBeg fein mürbe, ber ©acße auf ben ©runb gu

fommen. 2Benn ftc^ $eroiß außer feinem geroerbSmäßigen

©lüdefpiel roirftich auch noch mit berartigen ^unfiftüddjen

befaßte, fo mar er jebenfatls gu ftug
, fid^ oon mir, ber

icfj nicht ben geringften Seroeis gegen ihn hatte, ein @e»

ftänbniß abgroingen gu taffen ober mir bie Siamen feiner

.fjelferSßelfer gu nennen. SDaß aber eine »oUftänbige, oer»

nicfjtenbe ©ntlaroung ber Setrüger baS einjige -Büttel fei,

ben unglüdlicßen Serntjeim oon feinem Söatjn gu feiten,

burfte id; nad) bem Serlauf unferes ©efpräcßS nicht länger

begroeifeln. &ie ©rroartungen, mit benen id) ben fommen»

ben ©reigniffen entgegen faß, maren unter folgen Umftän»

ben naturgemäß oon einer red^t menig erfreulichen 2lrt.

©f;e ich «m nädhften Morgen ben SDienft antrat, machte

ich meinen geroof)nten ©pagiergang, unb ber 2öeg führte

mid) jufäflig auch burd; eine Keine ©eitenftraße, bie idj

fonft nicht 511 paffiren pflegte. 35a öffnete fid; unmittel»

bar oor mir plößlich ein ^ßorroeg, unb in feinem etegan»

ten hellfarbigen SBinterübergieljer trat §err 0. 25 eroiß auf

bie ©traße heraus.

(Sr erfannte mid) fofort, aber bie Segegnung fcßien

ihm nicht fonbertich angenehm gu fein, benn er lüftete

roortloS feinen §ut unb ging bann mit auffatlenb eiligen

©djritten an mir oorüber. ®aS fiel mir auf. fefcte

meinen 2öeg fort, bis er an ber nädhften ©de oerfd;rounben
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roar; bann aber lehrte ich um unb 50g bie Pförtner»

glotfe beS §aufeS, aus bem ich iljn hatte fommen feiert.

„kannten Sie ben $errn, ber t>or etma fünf Minuten

bas §auS üerliefj?" fragte ich ben Pförtner. .

„Sarcotjl, $err Sieutenant!" üerfefjte biefer bereitroiflig.

„(S'S fann nur ber $err 33aron d. ®erai§ geroefen fein,

ben Sie meinen."

„©ang recht! Unb Sie roiffen mof)I auch, melier $a*

milie im §aufc bie 33efnc^e biefeö §errn gelten?"

„©eroifj! ®er $rau §ofrätf)in SGBiHegaft im jmeiten

Stodf."

banfe $(jnen." SDer Pförtner nahm fd^munjelnb

baS ©elbftüd in ßmpfattg, baS idf) if)m babei in bie £anb
briidfte.

„$ie $rau §ofrätl)in ift 2Bittme, nidE)t roaf)r?"

„3u bienen, §err Sieutenant ! @ine 2©ittroe mit jmci

ermachfenen Töchtern."

Sicfjerlicf» märe ber -JJtann auch ju jeber meiteren 2luS=

!unft mit Vergnügen erbötig gemefcn; aber ich 50g es oor,

midj junädhft mit bem ju begnügen, rcaS id) ba erfahren hatte.

2ßenn meine 33ermutf)ungen jutrafen, unb menn ich ljier

mirflid) ben 93unbeSgenoffen beS nielfeitigen -fjerrn 0. ®eroi§

auf ber führte rcar
< fo ^atte id; guten ©runb, mit alter

erbenflicfjen SSorfidjt 511 »erfahren, bamit nid;t uorjeitig

ifjr 9lrgmol)n rege gemalt merbe.

SBietleidjt bin ich niemals gerftreuter unb ungebulbiger

im iDienfte geroefen, als an biefem Vormittag. 2Werlei

abenteuerliche ^ßläne
,

bie mir gu einer (Enttarnung ber

Sdfjminbler uerf;elfen foHten, mäljten fid; in meinem $aupte;

aber ber eine mar leiber ebenfo unausführbar als ber

anbere, unb als ich um bie ÜDiittagSftunbe meine Sdjrittc

nad) 93ernhcim’S SBohnung lenfte, mar ich nicht meiter

als juuor.

2)ie Äorribortl)ür mar nur angelehnt, unb mit bem
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9led;te eines alten ^reunbeS ging ich ohne Söeitereö auf

baS 2Bol)ngimmer gu. ©ine Stimme, weldje nidf»t bie

meines Äameraben mar, rief auf mein Klopfen „herein!"

unb im nädjften 2lugenblidl falj ich mich bem ©renabier

Wartung, Bernheim’S Surften, gegenüber. 2)er ÜJlann,

bem i<h wegen feines neugierigen unb oorbringlidhen SBefenS

nicht befonberS gemogen mar, fteCfte ftc§ bei meinem 2ln=

blicf fofort in Pofttur; aber mir entging ebenfowenig ber

SluSbrud ^orfjgrabiger Verlegenheit in feinem ©efid)t, als

fein ungefcfncfteS Bemühen, etroaS, baS er in ber regten

§anb hielt, oor meinem SBIicf gu oerbergen.

„®er $err Sieutenant finb foeben ausgegangen," melbete

er, ohne erft meine $rage abguraarten. Unb als ich ihn

fcharf fijirte, fügte er, um feine Befangenheit gu maSfiren,

l)inju: ,,$d) foHte hier ein wenig Drbnung madjen, mal)*

renb ber $err Sieutenant fort ift."

®aS fdhledite ©etoiffen gudte ihm aus ben Slugen.

fölit ber bienftlidj ftrengen SDtiene beS Borgefefjten trat id;

auf ihn gu.

„So? Unb roas fudhen Sie benn ba fo ängftlidh oor

mir gu oerftecten?"

„2ldh, es ift nidjtS, $err Sieutenant," ftotterte er. „Vur

einige Silber —

"

SJiit rafchem ©riff hatte ich ihm bie Sh°tograpl)ien

roeggenommen. 2>dh erfannte fie auf ben erften Blicf, benn

Bernheim hatte fie mir als bie Photographien feiner nach*

ften Slngeljörigen alle gegeigt; audj baS le^te Silbnijj feiner

oerftorbenen Plutter befanb fiel) barunter. Unb nun fal)

ich auch baS bei meinem ©intritt offenbar haftig gugefd;la=

gene 2llbum auf bem S£ifd;e liegen.

„2öie tarnen Sie bagu, fich biefe Bilber angueignen?"

herrfchte ich ben Burfcfjen an, oon einer bunflen Slljnung

ergriffen, bafj h*er »ieUeid;t beS geheimnijjoollen 9tätl)=

felS Söfung gu fuchen fei. „Sagen Sie mir bie gange
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28af)rf)eit, bemt ©ie rniffen, mag ^fjnen im anberen $alte

beoorftefjen fönnte."

9Jletn erheuchelter 3orn machte ben Sötann erbeben.

„$df) bitte um 33erjeif)ung
,

.§err Sieutenant! @g mar

roirflidf) feine fd^Iec^te 2tbfidf)t babei. borgen hätte ich fte

roieber ’ringefteeft
,

unb eg märe getoifj nichts Unrechteg

gefdfjehen."

,,©g ift nicht bag erfte 9Jtal, bafj Sie einen folgen

EDiebftaljl begehen — mie?"

2>er $immel meifi, mie icf) auf ben gliicflidjen ©infalt

gefommen mar, iljn in broEjenbem E£one biefer SHjat ju

bejicfjtigen. ^ebenfalls mar meine Ueberrafchung nicht

gering, alg er fidf) fdEjrecfengbleicEj unb mit angftoolt auf=

geriffenen 2lugen ftammelnb ju iljr befannte.

„3u SBefefjl, §err Sieutenant! 2tber eg mar — i<$ hatte

— eg ift ma(jrf)aftig feine böfe 2tbfid£)t babei geraefen."

3<h hätte laut aufladEjen mögen oor Vergnügen, aber

idE) hütete mief) mof)l, bent 23urfcf)en etroag oon meiner

heiteren Stimmung ju oerrathen.

„3Ber hat 'Sie baju oeranlafjt? Unb roem rooHten

©ie biefe Photographien geben?" forfdfjte ich ftreng roeiter.

„2JtadEjen ©ie feine 2tugflücfjte ;
benn menn ©ie mich i

e$t

belügen, fommen ©ie ohne ©nabe oor’g ©tanbgeridht."

„2t cf)
,
§err Sieutenant," jammerte er. „3cf> fef)e ja

mein Unrecht ein. 3cfj f)ätte mich nie baju oerfiihren taffen

fotten. 2lber bag 9Jtäbcf)en hat f° gebettelt unb ge:

fdfjmeidfjelt
—

"

„2Sa§ für ein 9Jtcibcfjen?"

„2Jteine — meine Sraut, §err Sieutenant!"

„3fjre S3raut — roer ift bag?"

„$)ie ÜJtinna — bag ©tubenmäbchen bei ber $rau $of:

rätf)in SBitCegaft."

„^er atfo haben ©ie fchon einmal bie Ph°tographien

gegeben?"
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„3u Sefeljl, §err Sieutenant! 2tber nur auf einen £ag.

Unb fie finb gang unoerfehrt roieber in ba§ Stlbum hinein

gefontmen."

„ffiiffen ©ie auch, melden .groec! man mit ben Silbern

»erfolgte?"

3Jlit einer feE)r aufrichtigen SJliene fdjüttelte er ben

$opf. „-Kein — bie 9Diinna wollte fte nur ihrem gräu»

lein geigen, weil fvch hoch baS gräulein für meinen §errn

Sieutenant intereffirt. Unb ich ba'chte, es märe am @nbe

hoch audh nichts ©chlimmes babei. 2Benn ich barum

oor baS ©tanbgeridjt foUte, ober gar auf geftung — e§

wäre ja fchrecllich für meine alte -äJtutter, §err Sieute*

nant!"

Kun fchien mir’S hoch an ber $eit, ihn ein wenig gu

beruhigen. „Sielleicht fann idf)’S Zähnen nodj erfparen,"

fagte ich, »über ©ie müffen meinen Sefeljlen unbebingten

©ehorfam leiften. (SvftertS alfo: bie Silber ba fotnmen

fofort roieber an ihren Pa$. ©o! — Unb nun geben

©ie mir 'mal baS 3llbum her."

$<h burdhblätterte eS rafcfj unb gog bann einige beliebige

Äabinetphotographien, barunter auch bie ber grau unfereS

Dberften heraus, um fie bem »erhüben Surfdjen eingu*

hänbigen.

„$)iefe roerben ©ie ^hrer Sraut überreichen mit ber

Serftcherung, bah es bie nächften Serroanbten 3>hreS Sieute*

nantS feien. §ier bie grau Dberft gunt Seifpiel fei feine

2Jlutter. §aben ©ie mich »erftanben?"

„3u Sefeljl, §err Sieutenant!" ftotterte er. „2lber

eS — eS ift hoch bie grau Dberft —

"

„ßeine Sßiberrebe! ©ie haben einfach iu tljun, roaS

ich ghnen fa8e - ift felbftoerftänblich , bah i<h a^e

Serantroortung übernehme. Sermuthlid) l)dbtn ©ie hoch

eine 3ufammenfunft mit ghrer fKinna »erabrebet — nicht

roahr?"
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„3» Vefel)l! ffiir rooHten uns um ©ins ^ier unten

im Hausflur treffen."

3;dfj falj nach ber Uljr.

„Um ©inö? ©S fef>It alfo nur noch eine Viertel

ftunbe. #ören Sie, ich hätte grofje Suft, mir 3>hre Vraut

auch einmal anjufehen. 3»^ werbe alfo fleljn 9JUnuten

nadj lohnen bie Xreppe Ijerab fommen, unb bitte mir aus,

baff Sie baS 9Jläbchen auf irgenb roeldje 2lrt fo lange

fefthalten."

„®aS roirb nid^t ferner fein, $err Sieutenant! ®ie

hat immer fo »iel ju fragen unb ju erjagten, bafj fie ba«

mit in jetjn Minuten nicht fertig roirb."

„'iDie meiften ihrer fragen bezogen fidb rooljt bisher

auf bie Verljältniffe bes §errn Sieutenants t>. Vernljeim —
roie?"

„91a, ein bisdjen neugierig fdjeinen ja bie ®amen bei

§ofrathS ju fein," gab er ju. „Unb bie SJlinna oerftefjt

fidh auf’3 äluShordjen roie Sine, baS muff man ihr fdjon

taffen."

„Sie aber, mein Vefter, hätten baS ifJuloer geroijj nicht

evfunben. Unb nun gehen Sie auf 3>hren ^often!"

SDer Vurfche gelobte mir hoch unb theuer, bafj er feine

Sadf>e gut machen roerbe, unb ich fteßte mich, nachbem er

gegangen roar, hin*er ben Jenftevoorhang, um bie 2ln=

naljerung beS feinblichen Spions abjuroarten. Vielleicht

mürbe ja fdjon §artung’S ©eftänbnifj genügt haben, meinen

armen $*eunb ju überzeugen, bafj er baS Dpfer eines fchlau

eingefäbelten VetrugeS geroorben fei. 3<h aber hotte mir

üorgenommen, ben gemiffenlofen ©aullern eine -Jiieberlage

ju bereiten, bie fie nicht fo halb roieber oergeffen foHten.

®ie nahe SUrdjenuhr hatte eben ©ins gefdjlagen, als

ein fcf)lanleS, behenbeS Verfölgen, baS feiner ßleibung

nach rool)t bem bienenben Stanbe angehören lonnte, unten

in’S §auS fdjlüpfte. 2)er oovfic^tig forfdjenbe Vtict, ben
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fie crft gum $enfter hinauf gefcßicft ^atte, gab mir bte

©emißheit, baß eS bie ©rroartete fei. Dbmoßl idf) »or

Ungebulb brannte, meinen ÄriegSplan in’S 2Berf gu fefjen,

ließ ich bem ißaare bod^ l)inreid;enb 3eit für ben 2luS»

taufet) feiner erften 3ärtlidfjfeiten, unb ftieg auch nach 35er*

lauf ber bebungenen gehn SDUnuten gang gemäd^Iid^ bie

kreppe tjinab.

Wartung machte feine ©ache mirflicf) gut, benn als bie

flinfe Heine 3°fe &ei meinem 2tnblicf ^aftig bie ^luctjt

ergreifen rooHte, mußte er fte burdf) eine fdfjeinbar unab»

ftcßtliche 33eroegung baran gu ^inbern. ®ie ©dfjmädhe, bie

er ben SSerfüßrungSfünften biefer (Sca gegenüber an ben

£ag gelegt fjatte, erfdßien mir übrigens jeßt einigermaßen

entfcßulbbar, benn 3Jiinna, bie feßr gefdßicft große Seftür*

gung erheuchelte, mar ein recht nieblidßeS, fchelmifcß unb

Derfdßmifct breinblicfenbeS ©efdßöpfdßen. @S mürbe mir

burdßauS nicht ferner, fte mit einem freunbUctjen ©dßerg»

mort gu berußigen, unb nadßbem idß ben brauen Wartung,

alterbingS gu feinem offenfunbigen SKißoergnügen
,
roieber

ßinaufgefchidft hatte, begann idfj oßne oiele llmftänbe mit

ben SBerßanblungen, beren (Srfolg in bemfelbett Sttugenblidf

gefiebert mar, roo ich ber fleinen ©pitjbübin ein ßehnmarf»

ftücf in bie §anb gebrücft ßatte.

„3dEj risfire gmar meinen ®ienft," fagte fte, eße mir

uns trennten. „2lber baS macht am (Snbe auch nicht t>iel

aus. 2$ finbe fdßon e ‘nen anberen. Unb ©paß muß fein,

nicht roaßr, $err Sieutenant?"

2Xaß ich fa w ben ©tauben oerfetjt hatte, es folle ficß

bei meinem 33orßaben nur um einen ©dßerg Ijanbelrt, mar

aüetbingS nicht gang ehrlich- 2lber im Kriege müffen eben

alle 2Baffen gelten, unb man hatte auf ber anberen ©eite

gemiß fein 9tecßt, ficß über bie Slnroenbung einer fleinen

£ift gu beflagen. ©o roieberholte idß meiner ßübfdßen ä$er»

bünbeten gur größeren Sicherheit noch einmal alle (Singel»

1894. VII. 11
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fjeiten unfercr
s3erabrebung unb fagte ifjr of)ue alle ©e*

luiffenöbiffe 2lbieu, feft überjeugt, bafj mir biefer 2lbenb

eineö ber inteveffanteften Abenteuer meines SebenS bringen

merbe.

Stuf einer engen, bunflen Hintertreppe mar idj) mie ein

©ieb in bie 2Bol)itung ber $ratt Hofrcitljin gelangt. 9Fas

tiirlid) befanb id; midj im (Sioilanjuge, unb unter bem ju*

gefnüpften lleberrod trug idj auf ber Öruft eine Heine

brennenbe Söletiblaterne, bie idj mir erft cor einer ©tunbe

ju biefent 3 ,l,ecf Qefauft Ijatte. ®ie Ijübfdje SJlimta Fjatte

fid) bis jeijt als ein juoerläfftgeS üttäbcljen bemäljrt. ©ie

mar jur feftgcfefcten 3^it an btt ßüdjentljür geroefen, um
micH ju empfangen, unb nadjbem fie nun oorftdjtig baS

Xerrain relogttoSjirt F;atte, forberte fte rnidj leife auf, iljr

ju folgen.

„Sie 33orftetlung mirb mol)l halb anfangen," flüfterte

fte mir ju, mäljreitb mir auf beit $uf$fpiijen über einen

langen 5Forribor fdjüdjen. „$d; glaube, bie Herrfdfjaften

finb fdjoit alle ba, ber §err Sieutenant o. öernljetm ift

eben gefommen."

©ie öffnete eine £l)ür, aber id) fonnte junädjft nod>

nid(jtS feljen ,
ba ein oor ber Defftutng angebrachter 23or*

Ijaitg beit Gittblid in baS 3iMiuer oermeljrte.

„®a b’rin geljt es cor fid), unb I)ier ntiiffen ©ie fteljen

bleiben, bis baS ©aS auSgebreljt mirb. 9ladjl)er lönnen

©ie ja ruljig beit SSortjang juriidfcljlagen, beim in ber

^infternift mirb ©ie bod; SRiemanb fef)en."

33on lebhafter Srmartung erfüllt, naljitt id) ben mir

jugemiefenett 33eobad;terpoften ein. (Sr mar nid;t gerabe

bequem; benn als 9Kinna bie £f)ür mieber Ijinter mir ge-'

fd;loffen hatte, mufjte id; mich feljr fd)lan! madjen, bamit

fidE) nicht etraa bie formen meines Körpers auf bem 9Sor*

bange abjeicfjneten. 2lujjerbem galt eS, junächft einen
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rafdjen Uebcrblid über ba3 Terrain 511 gemimten, unb id)

burfte beit äJorljang ju biefem $roecf natürlich nur um
ein ganj ©eringeS lüften. 216er mie fd)mat ber ©palt

aud) mar, er genügte bodj, micf) ben ©chauplafc ber fom=

menben ©reigniffe biä in bie fleiitfien @ingelf>eiten erfennen

ju laffen.

3Sor mir lag ein mäfjig großer 9taum, ber allem 5ln*

fd^ein nadj fonft als ©peifejimmer benu£t mürbe, ©eine

Sluöftattung mar redjt elegant, unb ben gufjboben bebedte

in feiner gaitjen 2lusbe(jnung ein fc^ön gemufterter Xep*

picf). ©in fünfarmiger $ronleudjter l)ing uott ber ®ede

Ijerab; aber man ^atte nur eine einzige flamme ange*

jünbet. 2>er grojje ©peifetifd),' ber fonft rooljl bie 9Jlitte

beö gimmerS einnahm, mar bei ©eite geflohen, unb ftatt

feiner befanben fid^ bort adf)t in einem flauen 33ogeit

aufgefteHte ©tüljle. ®er offenen ©eite biefeS SogenS

gegenüber bemerfte id) eine gefcljloffene SIjür, oermutf)-'

lid) ben ©ingang ju bem gefjeintnifmollen Äabinet,

in meinem Söernljeitn ben ©eift feiner abgefd)iebencit

©chmefter erblidt Ijatte. ©onft mar nirgenbs etroaä ju

gercafjren, ba§ mir befonberer Seadjtung merth erfcf)iencn

märe.

$Sdj mochte etma fünf Minuten auf meinem Saufcher»

poften geftanben Ijaben, als id) ben 5llang menfd)lid)er

©timmen nernafjm. $ch Ijörte, bajj eine 2tnjal)l non $er=

fonen ba3 gintmer betrat; aber id) mar leiber nid^t im

©tanbe, aud) nur ©ineä »on ihnen ju feigen, ba icf) auä

§urd)t üor ©ntbecfung ben SSorljang gunächft nid)t ju lüften

roagte. 2ludj non ber Unterhaltung nerftanb ich feljr

roenig, benn fie mürbe mit gebämpften ©timmen geführt

unb fd)Iug nur als bumpfeä ©etnurtnel an mein Dl)r.

gulefct aber hörte id) bodh eine ^rauenftimme fagen:

,,3d) bitte bie §errfd)aften, fidj ju fe^en. 2ßünfd)cn

©ic, baf$ ba§ 9JJebium roieber gefeffelt rcerbe?"
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„3 a, ich raünfdje e§, unb ich bitte, bie fjeffefung felbft

oornehmen ju bürfen."

©3 war §an§, ber biefe ©orte gefprodhen hatte, unb

id; glaubte fehr gut ju roiffen, roa§ je$t in feiner Seele

oorging. ©it ad’ bem Ijei^en Sebenäburft feiner oierunb»

jroangig 3af)re Hämmerte er ftdj an bie Hoffnung, jene

übernatürliche ©rfdheinung, bie ihm fein SCobeSurtheil ge»

fprodhen hatte, hoch oietleidht noch al§ ein betrügerif^eä

©aufetfpiel ju erfennen, unb ohne groeifel mar audh er

feft entfdjloffen, 2Weä, roa§ ftch hier ereignen mürbe, mit

fdjärffter, angefpanntefter 2lufmerffamfeit ju oerfolgen.

3dh hörte ba3 Sfücfen oon Stühlen, baä Deffnen einer

5Chür unb bann nach einer fleinen ©eile bie oon einer

jugenblichen roeiblidhen Stimme in flagenbcm SCone ge»

fprocfjenen ©orte:

„2lber Sie thun mir toelj! 3<h bin ja fdjon längft

nicht mehr im Stanbe, mich ju rühren."

„@r macht feine Sache grünblid)!" bad;te ich- „3)er

arme 3un9e! §ür iljn geht eä ja an biefem 2lbenb um
©lüdf unb £eben."

$ier unb ba nodh ein ^äufpern unb ein paar tiefe, oer»

nel)mlidhe Slthemjüge, bann mürbe eä ftiH — tobtenftitl.

3 ch magte e§, ben Vorhang ein menig 511 heben unb fanb

meine 33ermuthung beftätigt, bafj injroifdhen auch bie lefcte

©aäflamme auSgelöfcht morben fei. 9iun fdhlüpfte ich aus

meinem engen ©efängnifj, in bem ich betn ©rftiden nahe

gemefen mar, heroor unb taftete mich mit äufjerfter SBorfidht,

um nirgenbä gegen ein ©öbelftüdf ju ftofjen, an ber ©anb
entlang bis in bie 9tähe ber ju bem Sfabhiet führenben

ÜCIjür. ©eine 2lugen hatten fich hinter bem Vorhang hin*

länglid) an bie ginfiernijj geroöhnt, um mich bie fdjatten»

haften Umriffe ber ißerfonen erfennen ju taffen, bie in

regungstofer ©rmartung auf ben Stühlen inmitten beä

gimmerS fafjen. 2>ie ^urd^t, bafs ich meine Slmoefenheit
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»erraten fönnte, nodf) elje mein 3wed erreicht mar, muffte

midh moljl ein wenig oeroöä gemacht haben, benn id) fuhr

heftig jufammen, al§ plö$lid£) ganj in meiner Sflähe ein

ftarfeä ©epolter laut mürbe, ein Dürren unb Äradjen,

wie wenn ein mit eifernen betten belüfteter Körper fdEjmer

auf ben gufjboben nieberftürjte. ©leid) barauf ertönte au§

berfelben Stiftung ^er eine leife fDlufif, non ber ich nicht

hätte fagen fönnen, burcf) welche ©attung non ^nftrumenten

fie fjeroorgebradht mürbe. ®a§ ©djaufpiel ^attc alfo be*

gönnen — bie ©eifter ber SSerftorbenen befanben fiel) bereite

an ber Slrbeit!

föadh Verlauf einiger Minuten nerftummten bie jarten

melobifdhen £öne, unb ^emanb im^tnuner fragte: „SBeldher

non ben Heben ©eiftern ift anroefenb? 2)er fontrolirenbe

©eift unfereä 9Jlebium3?"

©in furje§, ^arteö 2luffd(jlagen mar bie Antwort. 3n
ber ©pradhe ber überftnnlidhen 9Befen muffte ba§ wohl

eine Söejafjung fein, benn bie norige ©timme fpradh weiter:

ift ©araf). — 33ift 35u geneigt, Slntroort ju geben

auf bie fragen, bie fytv an ®ich gerietet werben?"

^Diesmal fdhien ftdfj ber ©eift erft ju beftnnen, benn

ein paar ©efunben oerftridhen, benor wieber baS befahenbe

2luffdhlagen erfolgte.

„SBenn einer ber Slnwefenben einen befonberen Söunfd)

hat, fo bitte ich, ihn ju äußern."

3unächft blieb e§ auf biefe Slufforberung füll, bann

hörte idf) §anä o. 93ernheim’ö merfwürbig oeränberte, be=

flommene ©timme: „3dh frage 2>i<h, ©arah, bift 2)u im

©tanbe, mich mit bem ©eifte meiner abgefdhiebenen -äKutter

in S3erbinbung ju fe^en?"

©o grofj ift bie flacht be§ fJJljantaftifchen unb ©eheimni^

ooEten über ben SBerftanb be§ fDlenfchen, baff tro§ meiner

felfenfeften Ueber^eugung oon bem breiften betrug, ber

hier oerübt würbe, ich unwiUfürlidh jufammenjudte, al§
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in ©rioieberung auf bie $rage meines Äameraben aber:

malS jener turje barte ©dbtag erfolgte.

$jdb muffte jefjt genau, rno fidb bie $fjür beS ßabinetS

befanb, unb batte mich ©dbritt für Stritt ganj nabe

berangefcblidjen, feft überzeugt, an ber bunflen Söanb für

bie im Zimmer befinblid^en fßerfonen oöUig unftcbtbar 511

fein. 2(ucb meine ©pannung mar jefct begreiflidjertoeife

auf’s §öcbfte geftiegen; mie mochte erft bem armen 5?ame*

raben ju -üftutb fein, für ben bie nädjjften Minuten eine

fo folgenfd^roere ©ntfdjeibung bringen mußten!

®a gab eS neben mir einen bumpfen $radj, einen

fcltfamen, unheimlichen, flagenben Saut unb gteid^ barauf

ein feines gifdfjen, mie menn SDampf aus einer engen

Deffnung ausftrömt. ®ie ferne 2Huftf begann oon 9leuem,

bieSmal mit einer heutiger erfennbaren G^oralmelobie,

unb in fdf)nmd(jem Sichte erhellte jtcb baS längliche SSierecf

ber ^büröffnung. gunädbft mar nur ein mallenber roeijj:

lid;er Slebel ficfjtbar, ähnlich bem, ben man jumetlen auf

bem ^beater fiebt, menn eine 33erioanbIung bei offener

©eene ftattfinben fott; bann erfebienen in biefer 2Bolfe

allgemach bie Umriffe einer menfcblidbcn ©eftalt.

SSebutfam »erlief idb bie gebedte ©tettung, bie idb

bisher hinter einer hoben ©tanbubr inne gehabt hotte, unb

fefjob mitb bis hört an ben &bnr*obmen oor. Stern fpürte

id) audj beutlidb etmaS oon bem eifigen Suftbaudb, beffen

33ernf)eim bei ber ©df)ilberung beS erften ©eifterabenbS

©rroäbnung getban unb ben idb 6iS jejjt auf baS $onto

feiner erregten ©inbilbung gefegt hotte, ©in paar ©efunben

noch, bann batte ftdb ber roeifje Sfebel faft ganj oerflüdbtigt

unb oor mir ftanb in geifterbaft meifjem ©etoanbe teib=

baftig — bie ©attin unfereS geftrengen Stegitnentsfomman:

beurS!

©0 ooßfommen mar bie STäufdbung, bah idb nnter

anberen Umftänben einen ©ib barauf geleiftet hätte, fie
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in eigener $erfon uor mir $u feljen. SDaS glatt gefcfeeitelte

§aar mit ben djarafteriftifdjen Södfdjen an ben ©d^läfen;

bie fcf>arfen, nid;t feljr liebenSroürbigen 3ü9e um 5ftunb

unb Singen, bie fpi$e Slafe — baS Silles mar gum Sßers

roechfeln äljnlid;; unb mernt baS ©aufelfpiel bei ber ©r=

fcljeinung ber unglüdlidjen ©äcilie o. 33ernf)eim ein gleid(j

meifterljafteS gemefen mar, fo burfte idj midi) freilidj nidjt

länger munbern, bafe »nein etioaS leichtgläubiger unb nidjt

befonberS pfeilüfopfeifdfj ueranlagter §anS in bie $atle ge=

gangen mar. Slber id) liefe mir nicht $eit gu eingefeenber 33e:

tradfitung beS SöunberS, benn idh burfte nicht groeifeln, bafe es

bei bem erften erftaunten SluSrufe aus 33ernl)eim’ö SJlunbe

nur allgu rafdfj mieber oerfc^roinben mürbe, ^ubetn idh

bie knöpfe meinet UeberrocfeS aufrife, fo bafe ber grelle

Sichtfchein ber S3lenblaterne oor mich her fiel, fprang idh

mit einem ©at* auf bie- ©rfdheinung loS unb fc^lang meinen

redeten 2lrm um bie SJlitte iljreS SeibeS.

„Sidht!" rief idh babei. „3ünbe bie ©aSflammen an,

§anS! 2öir mollen uns biefen ©eift nodjj etioaS näfecr

betrachten."

@S mar eine äufeerft braftifclje SBirfung, bie mein un=

oermutljeteS, geroaltfameS ©ingreifen feeroorbradjte. SDie

©rfd^einung ftiefe einen gellenben ©ntfe^enefdhrei aus, ber

burdhauS nichts UeberirbifcheS mefer hatte, unb nadj einem

uergeblidhen 3Serfuch, fich aus meiner unfanften Umfdjlingung

gu befreien, fiel fie, anfdheinenb ohnmächtig, fdfjroer in

meine Slrtne. bem Kabinet hinter mir gab es ein

©tolpern unb foltern, als ob ^jemanb in feödlifter Slngft

uergebenS nach einem SluSraeg fudje — in bem ©peife»

gimmer aber lief eS unb rief es butdjeinanber, mie bei

einem plöfclicfeen geuerlärm, unb in bemfelben Slugettblicf,

mo Sernfeeim’S ©treichhöl§d^en aufflammte, um baS ©aS

beS Kronleuchters gu entgünben, fiel mit lautem Krachen

eine X^ür in’S ©d£)lofe.
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Jtun roar ber ©dhauplah beS aufregenben ©reigniffeS ^eU

beleuchtet, unb nun roar mit einem einzigen Schlage bie

ganje Ilägliche Äomöbie unferen 33licfen offenbar. 2)aS ©es

fpenft in meinen Armen erroieS fi<h als ein non meinen glor*

geraänbern umhülltes weibliches 2Befen oon oieUeicht achtunbs

jroanjig ober breifjig fahren, beffen natürliches fahlblonbes

§aar unter ber oon meiner §anb etroaS ungalant ent=

femten ißerrütfe jum 23orfdhein fam. ®ie auffaHenbe

Aehnlidhfeit mit ber grau unfereS Dberften aber erroieS ftd^

als ein plumpes SBlenbroerf, beffen überrafdfenbe Sßirfung

roohl oornehmlich burch bie ungemiffe Beleuchtung herbeis

geführt fein mufjte. S)enn ©df)min!e unb ißerrücfe, alfo

biefelben fünfte, mie fie jebe ©chaufpielerin in ©h arflfters

rollen anroenbet, hatten bie ganje Säufcljung herbeigeführt.

Bon ben 5£heilnehmern an ber ©eifterbefchmörung

roaren beim Aufleuchten ber glammen höchft feltfamerroeife

nur noch brei oorhanben: mein greunb Bernheim, ber

junge ©eridfjtSaffeffor, ben ich gefiern bei £errn o. ®eroij|

getroffen hatte, unb eine ältliche, wohlbeleibte, oon ©ntfefcen

gelähmte ®ame, in ber id^ ohne Aufroenbung befonberen

©charffinnS bie grau §ofrätl)in ®illegaft oermuthen fonnte.

Alle Anberen roaren oerfchrounben, als ob bie ©rbe fte

oerfchludlt hätte» unb wohl deiner oon uns roar über bie

Beroeggrünbe ihres eiligen SHücfjugeS im 3ro eifel.

„flöchten ©ie nicht bie ©üte haben, mein gräulein,

aus ghrer Ohnmacht ju erroadhen?" rebete ich ben ©eift

an, ber noch immer mit gefchloffeiten Augen hingebenb an

meiner Bruft ruhte. „g<h ha^e nicht bie Abficht, ghncn

irgenb welche Unannehmlichkeiten ju bereiten, aber ich

möchte fehr gern einige belefjrenbe Ausfünfte oon ghncn

erhalten."

$)as Belebungsmittel, roeldheS ich angeroenbet hatte,

roar oon auSgejeidhneter Söirfung. ®ie ©rfcheinung fchlug

bie Augen auf, ftreifte mit einem furdhtfamen 33licf über
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mich l)in, ridfjtete fidj bann unter tiefem ©eufgen auö meinem

2lrm empor, um an ber ©eite ber ältlichen ®ame fdßlucßgenb

in bie 5tniee gu ftnfen. 5Jtit funfetnben, roeit geöffneten

2tugen faß Bernßeim auf bie enttarnten Betrügerinnen,

feine Raufte roaren geballt, unb an bem $ucfen in feinem

©eficßt faß ic^, baß ißn nur bie SRüctfid^t auf ißr ©efcßlecßt

abßielt, fid^ auf jie gu ftürgen. SBäßrenb icß micß ißm

näherte, um ißn gu Buße unb Btäßigung gu mahnen, ßatte

ber gleid^fattä gum Opfer augerfeßene 2tffeffor ftdß in baö

geßeimnißoolle ßabinet begeben, auö metcßem er gleicß

barauf lacßenb in Begleitung einer anberen, am gangen

Körper gitternben jungen ®ame gurüdfeßrte.

„%<$) fürchtete fcßon, baß bie ergürnten ©elfter uns

baä -äRebium entführt ßaben fönnten," fagte er oergnügt.

märe jammerfcßabe gemefen um fo oiet latent; aber

bie ©orge mar glüdlicßermeife unbegrünbet."

®a bie 3)amen roaßrguneßmen glaubten, baß bie Be*

trogenen anfingen, bie ©acfje non ber Weiteren ©eite gu

nehmen, erßolte ftcß bie $ofrätßin atlgemacß aus ißrer

©rftarrung, unb nun mürben uns unter nielen frönen
unb ©ntfdßulbigungen alle bie Slufftärungen gu £ßeil, nadß

benen mir naturgemäß lebhaftes Bertangen trugen.

9Ran führte un§ in ba§ fleine Bebengimmer, ba§ gum

©eifterfabinet ßergericßtet mar, unb in meinem gu unferem

©rgößen bie ferne überirbifcße Blufif nocß immer roeiter

tönte. SDa§ ©eßeimniß ber fußen ßlänge mar halb ent*

bedft: eine ©pietbofe, über bie mehrere mottene 2)ecfen ge=

breitet maren, ßatte baS gefpenftige Drcßefter barftetlen

müffen. daneben fanben mir aucß ben fleinen, einfachen

Apparat gur ©rgeugung beS aus gang profaif<ßen SBaffer-

bämpfen befteßenben Bebels, bie Saterne, mit beren §ilfe

bie magifcße Beleudßtung ßeroorgebraißt morben roar
(
nebft

einigen Seiten unb eifernen !£opfbecfeIn ,
in benen mir

ungmeifelßaft bie gang natürlichen Urfacßen ber oerfdßiebenen
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unheimlichen ©eräufclje ju erblidfen Ratten. ®er in bet

Serrcirrung umgeroorfene ©tuljl, an welken Sernheim

mit eigenen $änben ba§ 9Jlebium gefeffelt hatte, mürbe

roieber aufgeftellt, unb bie junge 2)ame erflärte fidj bereit,

un§ ju jeigen, mie fte e§ anfange, fidf ohne grofje 302üf)e

non ihren Sanben ju befreien.

2tber nur ber Slffejfor hatte nodj ein ^fntereffe für biefe

Seleljrung. Sernheim nahm meinen 2lrin unb bat mid),

mit Ujtn ba§ §au§ ju »erlaffen. -Jiadjbem id) mir noch

in aller (Site hatte betreiben taffen, mo fid^ ber „©eift",

bie ältere ©dfjroefter beä fDlebiumö, bi§ ju feinem ©rfdjeinen

oerftecft gehalten, unb nacf)bem id) erfahren fjatte, baf?

biefe l)offnung§üoHe ®ame »on Seruf ©cfiaufpielerin fei,

leiftete ich nad) einer höflichen @ntfd)ulbigung für bie burdj

mich üerurfadEjtc Störung bem Verlangen meines ßatneraben

golge, unb mir traten in ben fternenlofen Slbenb hinaus.

233otjI fünf Minuten lang fagte Sernheim fein SBort;

bann aber blieb er ptöhlich fteljen unb brach in ein Sachen

auä, baS feinen ganjen Körper fRüttelte unb baS gar nicht

aufhören mollte.

„2BaS für ein @fet bin idf> gemefen!" brachte er puftenb

hervor. „2öaS für ein jammervoller <Sfet!"

Unb ich antwortete ihm lafonifch, baf} ich feine 33er*

anlaffung t>ätte, biefer ©elbfterfenntnifj ju roiberfpreßen.

§errn ». $emijj hat man in unferer ©arnifon nie mieber

gefeiten, unb lange blieb bie ©efcf)id)te jener ©piritiften*

fifjung felbft unferen $ameraben ein ©eheimnifj, beim mir

fürsteten mit einigem ©runb, bafj mir bie grau Dberft

ben ©dherj mit ihrem Silbe übel nehmen fönnte. Sei

einem Siebenmal)! aber, baS mir £anS aus 2tntajj feiner

Sermäljlung mit gräulein $ertlja v. Sobbien »eranfial*

teten, gab er felbft bie @rjäijtung jum Seften.
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^Beitrag jur (ßefcbi<$te be$ USertfjan&efs. Kon Sr. ®erg.

Ißit 16 SWußrattontn.

(nodjfcrucf orrbotcn.)

|H||jnter ben grofjen, fogenannten ÜSeltinbuftrien ift bie

ißetroleuminbuftrie bie jüngfte, benn eS finb erft

breiig 3a^rc/ bafj @rböl im beutfdijen SteidEje fotoie in

Defterreidj:Ungarn (Eingang unb Verbreitung gefunben t)at.

®ie Vebeutung biefeS ^ßrobufteS im 2Beltljanbel unb für bie

VolfSnnrthfdliaft ift aber eine fo ungemein grojje, bafj ein

SBIicf auf bie (Sntioidtelung biefer ^nbuftrie unb ifjren gegen:

roärtigen ©tanb unb Umfang feljr oiel ^ntereffanteS bietet.

®aS (Srböl, aucf> Petroleum, ©teinöl ober Sßapijtlja

genannt, ift 6elannttidf) eine in ber -Katar oorfommenbe

entjünblid^e glüffigfeit, bie ben aus mandjjerlei üEfjeerforten

Ijergeftellten 9Kineralien ähnelt unb gleich biefen auch

roefentlidh aus flüffigen Koijlenroafferftoffen befielt. ®a§
rohe (Srböl, toeldheS fel)r häufig oon brennbaren ©afen

begleitet roirb, ift feljr mit verbreitet unb finbet fidE) in

ben oerfd^iebenften Sänbern, oon benen jebodfj für ben

SBeltljanbel als ^robujenten biö^er nur Vorbamerifa unb

Siufclanb in VetradEjt fommen, oon benen erftereg gegen:

toärtig jährlich in Jpeftolitern mehr als 64 Millionen, lejj:

tereS aber über 25 Millionen erjeugt.

®aS (Erböl ift nachtoeiSlich bereits ben 2llten befannt

geroefen, aber unfere heutige Vetroleuminbuftrie batirt hoch
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erft nom 27. 2luguft 1859. 2ln biefem Xage gelang e§

nämlich bem ®ireltor ber erften 9tod=!Dil--Gompam), 6 . 2 .

$rafe, nach Sefiegung aufjerorbentlicher ©chtnierigfeiten

bei SituSnitle in ißennfijlnanien bie erfte DelqueHe ju er*

bohren, reelle bas als l)öd)ft beträchtlich angesehene Öuan*

tum non 600 Sitet täglich lieferte.

©djon nor ber 2lnfunft ber (Europäer Ratten im heu:

Gine ton Saljfitbtrn unb 9tyotf)jttTn auBgtbtutett 6rbö(qufBf in Sß«nnjt)Ioanitn.

tigen ißennfplnanien unb in ßanaba bie ^nbianer baS

ßrböl gefannt unb geroonnen. @S biente nornnegenb 511

mebijinifdfien gtneden un^ warb ^ev erften §älfte un=

fereä $;al)rf)unbertS in 9lorbamerifa non fdjlauen <2pe!u=

lanten unter nerfdjiebenen formen als eine 3lrt non „2111:

heilmittel" in ben §anbel gebradjt. sieben ben 2lpotl)e!ern

raaren eS barnals nur noch bie ©aljfieber, tnel^e bie (Srböl:

quellen unb Brunnen ausbeuteten, ba bas Petroleum faft

ftets mit ©oole gemifdjt aus bem ßrbinnern hernorfam.

©rft bie (Sntroidelung ber 3:(jeerinbuftrie lenfte bie all*
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gemeine Slufmerlfamfeit auf bie fo lange oemadjläffigten

9laturfdfjähe ber notbamerifanifdEjen Delregion, beren roidh*

tigfte 3one fid^ non ber Sßeftgrenje SßennfploanienS in

norböftlicfjer Stiftung quer burd^ biefen Staat rnie burdlj

ben Staat -Jieto^orf an beffen Sübgrenje jieht.

Seit jener oorf)er ermähnten erften 33of)rung einer

IßetroIeumqueHe fteigerten ftd^ SBebarf unb ißrobuftion

33tt SRobtrtä-Iorbebo jum „lorpeboirtn* woii ipttroleumqutlltn.

gleichmäßig mit folcfyer ©efdhminbigleit
,

baß baS übel=

rieeßenbe Del binnen toenigen ^aljren ftch im roa^rften Sinne

beS SQBorteö bie ganje SBelt erobert fjatte. 9ladh ben Del*

biftriften ftrömten in Sdfjaaren bie UnterneljmungSluftigen,

unb eS brach bort ein „Delfieber" au§, ba§ an §eftigfeit

bem falifornifchen unb auftralifcfjen ©olbfieber nichts nach 5

gab. So toaren benn bis @nbe 1860 bereits gegen 2000

33of)rlödfjer abgeteuft, non benen niele eine unglaublich

reiche Ausbeute lieferten, manche aber bie Hoffnungen ber

Unternehmer auch fcßmählich enttäufchten.



174 3>ie 3Mroftmiiin&Hflric btr 6tgtnn>arl. Pon 3r. 33erg.

Wan teuft im norbamerifanifcf)en Oelbegirf beljufg ber

Delgeroinnung einen 1 */* big 2 Weter roeiten ©<$a<$t big

auf ben anfteljenben ^elä ab unb fe£t in biefetn bag 8 big

10 (Zentimeter roeite 33oI)rlod) an. 2ßenn biefeg burcf) bag

nid)tölbaltige ©eftein bei 10 Weter, meift bei 20 biä 70 We*

ter £iefe auf bag Del trifft, fo treibt ber $rucf erft bie

©afe unb bann bag Del mit enormer Xriebfraft empor,

Sot\ (pferbtlt flejoßeneS Dtlfloft auf bem OiI-6rccl.

bie jebocf) mit ber ,3eit auffjört, worauf man bag Del burd)

eingefefjte 9töf)ren mit jumpen förbert.

SDag ted^nifc^e Serfaljren ift faft genau fo roie beim

33oljren artefifcf>er 33runnen. Wan errietet über ber jum

Soljren augerfefyenen ©teile einen entfpred)enb tjofyen Soljrs

tf)urm aug leistem §o!j, in beffen 5ftälje bie Kampfs

mafd&ine in einem ©puppen aufgeftellt wirb. ®iefe Was

fcf)ine treibt ben aug oier einzelnen ßifentljeilen beftefjenben

SBofjrapparat, ber an einem £au befeftigt ift, bag über

eine oben im 33of)rtf)urme angebrachte 3^oHe läuft ;
ferner
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bie ©anbpumpe jum Peinigen ber 33oF>rlöd^er
,

bett fo*

genannten ^i^apparat jum $eroorfyolen eines etwa im

Sod^e fifcen gebliebenen ©tü(feS oom ©eftänge, unb fcf)lief}=

lidj, wenn eS erforberlid^ ift, bie Delpumpe. ßljarafie*

riftifc^ ift bie ootlftänbige ©leidfjmäjjigfeit be§ SofjrroefenS,

reelle eS ermöglicht, alle Apparate in ganj beftimmten

2lbmeffungen Ijerjuftellen unb barauS eine in jebem ©täbt*

djen jenes ©ebieteS ju finbenbe §anbelSroaare ju machen.

$ie ltnfoften jur §erftellung eines DelbrunnenS betragen

brei bis oieriaufenb ^Dollar.

Söenn baS Del nacf) längerer ober fürjerer $eit ^er*

fiegt, bann mu| man bie Deffnung tiefer bohren, toaS

oiel 3lrbeit unb ©elb erforbert. üfflan l)at auch Serfud(je

gemacht, rafdfjer unb billiger jum 3iele 8« fommen, unb

einer ber intereffanteften barunter ift bie Senüfcung beS

oom ßolonel Roberts erfunbenen £orpeboS. Sei biefem

fogenannten „5£orpeboiren" einer Duelle läjjt man eine

mit SJlitroglpcerin gefüllte, mehrere lange Slecf)röl)re

bis auf ben ©runb beS SofjrlodfieS f>inab, roo bann baS

Nitroglycerin jur ©jplofton gebraut mirb, inbem man oon

oben ein ferneres @ifengetoicf)t barauf fallen läfst. ®iefes

ßraftmittel fott mitunter oon fold^er Sßirfung fein, bajj

alsbalb ein riejtger, mit ©anb unb ©rbe gemifd^ter Del*

quell aus bem Soljrlodh bis ju bebeutenber §ölje empor*

fteigt. Sluf unferer Slbbilbung ©. 173 mujjie auS räum*

licken Nüdffr^ten ber £orpebo, um if>n in anfdfjaulidE)er

©röfje barftellen ju fönnen, bid^t unter ber Sobenober*

fläche gezeichnet werben, toäljrenb man fiel» ihn — roie

oorljin gefagt — auf bem ©runbe eines tiefen Sohr*

locheS ju benfen hat-

Sei ber rapibe anfteigenben Sr°bnftion, bie 1873

bereits auf 7 Millionen Sarrels (ä 163 */» Siter) geftiegen

mar, erhoben fidj in bem bamals noch halbioilben Sanbe,

bem faft alle SerleljrSmittel fehlten, juerft ungeheure
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Scjjnuerigfeiten für ben Transport foldfjer Waffen. 3uerft

fucfite man iljn mit $ßferben unb 2Bagen ju beroältigen,

bann führte man ba3 Del in flauen 93ooten unb non

^ßferben gejogenen glöjjen ben feilten Dil-6reef f)inab

i by Google

ÜHirity ®tit}id)Ia8 in Sranb geratfjcnc ißctroleuinrc(tr»oir8.

nad(j bem SWegljamjfluffe. @3 bauerte aber nicfjt lange,

fo entftanben jaljlreidije ©ifenbaljnlinien, auf benen juerft

ßartanfs ober Saftroagen mit je jroei großen Ijöljernen

$etroIeumbef)äItern unb bann eiferne, mit Petroleum ge*

füllte Äeffelroagen oerfeljrten.

©egenrocirtig roirb ba§ auä bem SSrunnen fliefjenbe

ober gepumpte Petroleum burdEj Stohren in ein in ber
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SHäfje her 33oljrtf)ürme ftefyenbeS IjöIjerneS fJfeferuoir (tank)

geleitet. ®iefe Ü£anfS ftnb nun burcf) ein Stöfyrenfpftem

»erbunben, roeldfeS baS Del junädjft in viefige ©ifenbeljälter

füfjrt, aus benen es mittelft ®ampfmafd)inen in größere

Stohren fjineingetrieben unb fo bireft ben großen 9taffinir=

tnerfen in Sßittsburg, ©leuelanb u. f. tu. jugefül)rt roirb.

ifteuerbingS Ijat man angefangen, baS -JiaturgaS, mel*

(Srbölfratct auf her Qalftinfcl laman.

djeS manchen Soljrlödjern ftatt beS DelS entftrömt unb

natürlich an Crt unb ©teile überall jur 23eleud)tung bient,

ebenfalls burd) ein 9töl)renfi)ftem nacf> roeiter entfernten

Orten ju leiten.

Unter ben eifernen DelreferooirS befinben fid^ foldje,

reelle bis ju 40,000 gäffern aufnefjmen fönnen. 2tuS

iljnen füllt man bie $effelroagen, bie bann in langen

gügen nad) allen Stiftungen abgeljen. ©ine entfefclidje

Äataftropfje ift es, roenn ein folfer ^etroleumjug, roie

baS mitunter uorfommt, auf einen anberen 3ug ftöjjt unb
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in Vranb gerät!). ®ar nid)t feiten rairb ein Xanf burd) Un=

oorfic^tigfeit in Vranb geftedt; roieberl)olt ift aud) fdjon ber

Vli§ l)ineingefd)lagen unb f)at ba§ Petroleum entjünbet.

$n ben testen $af)ren ljat ein heftiger $ampf auf bem

JBeltmarfte jtnifdjen bem amerilanifdjen unb bem ruffifdfen

Petroleum geljerrfd)t. Siufjlanb fefcte äße §ebel in Ve=

roegung, um bie amerifanifdjen ißetroleumlieferanten non

ben europäifdjcn SJlärften ju nerbrängen unb für bie in

neuerer 3 eit aufgebedten reifen 6vbölfd)ä$e am Äafpifdjen

9Jleere unb im ÄaufafuS auf ben mefteuropaifdjen SJlärlten

3l6fa§ ju finben. W\t einem Söettbemerb fönnen bie 2lb=

nefjmer natürlich feljr jufrieben fein, ba er baä befte ©dju^

mittel gegen bie amerifanifdjen ©pefulationSumtriebe bil*

bet. Um fo meljr mürbe e§ baljer ju beflagen fein,

roenn fid) bie in neuefter 3 eü aufgetaucfjte 9tad)ridjt be=

ftätigen foßte, bafj fid) bie ruffifdjen Vapfjtlja^nbuftrießen

ju einem Äartcß vereinigt fjätten unb mit bem amerifa*

lüften ^ßetroleum^ruft (Vunb, 9iing) Vereinbarungen 5U

treffen beabfidjtigten.

®ie Vujjtanb gehörige faufafifdjdafpifdEje Petroleum*

jone beginnt öftlidj nom $afpifcf)en sKteere unb fefjt fidj

fort über bie $nfel $fd)alofen unb bie fleinen Unfein in

ber 9lät)e ber §albinfel 2lpfd)eron in ba3 ©ebiet oon

Vafu; fie jiel)t fid) oon ba längö beö ßaufafuö über XifliS,

*£er unb Vomorofftjäf auf bie Stainanlfalbinfel unb biö

in bie $rim. ®ie beiben roid)tigften Veden liegen im

ßuratf)al um £ifli§ fyerum unb auf ber £jalbinfel Slpfcfjes

ron um Vafu.

$ie ©rbölqueßen non Vafu gehören ju ben am längften

befannten unb il)re ©afe fleinen fid) f<$on in unnorbenfj

Ud)eit 3eiten entjünbet ju Ijaben. Vereitä im 9.

ljunbert nor GljriftuS mürben biefe „^eiligen geuer" auf

Slpfdjeron non ben Warfen nerelirt. 3ln unjä£)Iigen

©teßen quoß bort aud) ba§ Petroleum aus bem Voben
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heroor, ebenso auf bcr §albinfel £aman auS gang eigen*

artig geftalteten Kratern. 1806 fam baS ©e*

biet oon 33afu bauernb an Rufjlanb, baS nun bie ©rböl*

gebiete als Sroneigenthum unb bie ©rbölgeroinnung als

©taatSmonopol erftärte. ©ben beSroegen fam bie i^ro*

buftion aber audj nur feljr Iangfam oorroärtS, fo baf} fie

g. 93. in ber gangen .geit °on 1836 bis 1860 jährlich nur

etwa 3500 Tonnen betrug.

©rft nadjbem baS Monopol 1872 gefallen unb 1877

audj bie nodj auf bem Petroleum laftenbe 2Cbgabe befeitigt

roar, entroidette ftdj bie ^nbuftrie aufierorbentlid) rafch gu

iljrer heutigen §öl)e, inbem fie einerfeits bagu überging,

baS oor^er nur in einfachen brunnenartigen ©ruben auf*

gefammelte ©rböl nach amerilanifdjer 2trt bur<h 33ohrIödjer

gu erfdjliefjen, unb anbererfeits bie oerbefferten Transport*

fpfteme ber ©ebrüber 5RobeI erft ben eigentlichen Rlaffen*

abfa§ ermöglichten.

SDie ©djroefelfäure, bie gur ^etroleumraffinerie früher

auS RloSfau begogen roerben muffte, mirb je§t in einer

gabrif an Drt unb ©teile ergeugt. 35er Transport beS

(IrböleS unb ber Raphtljaprobufte gefchah früher, abgefeljen

oon geringen Mengen, bie in ©chtäudjen auf Sameelen

beförbert mürben, in Raffern, bie auf perfifchen 93ar!en

bis gur 2ßolga gingen, roo man fie auf glufjbatfen umlub

unb ftromaufroärtS gehen lief}. 3je£t finb eiferne 35ampf=

boote ba, bie in eifernen ^Behältern 6500 bis 8300 -Sieter*

centner (gu je 100 Silo) Serofin (gereinigtes ©rböl) auf*

nehmen Jönnen. ©eroaltige Rohrleitungen führen baS rohe

©rböl aus ben 35an!s nach ^cn Raffinerien unb non bort

mieber in ©ingelbeljälter, in benen es nad) Slftradjan geht,

mo flauer gehenbe SGBoIgabampfer es aufnehmen.

biefen geht baS JDel bann bis gu einigen §auptftationen

an ber SBolga, roo weitere 93erlabung in StufberoahrungS*

behälter ober auf bie 93al)n ftattfinbet.
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2)ie $irma ^at ©tationäbefjcilter in 21ftrad;an ju

50,000 9)Zetercentner, in .Sarijijn (an ber ÜRünbung ber

^arija in bie 9BoIga unb an ber 2öoIga=®onbal)n) ju

250,000 ,
©araton) ju 180,000

,
33obruisf ju 80,000,

$fr groß« ®etroIeum(« bei ®ataffjanl.

3^ifd^ni)=Sy?on)gorob ju 50,000 unb ^erm $u 25,000 ?D?eters

centner. ©rofee eiferne Sieferooirö, bie mit ben genannten

Orten ©ifenba^noerbinbung fjaben unb aus ifjnen mittelft

Gifternenroagen (ju je 100 DJietercentner) immer neue 3U5

fufyr erhalten, befinben fid) im inneren Siufjlanb in 9Jto3=

lau, Drei (650,000 9Jietercentner $affung§raum), St. $es

terSburg, 91iga, föiero, Gljarforo, -Jiofton) unb SBarfdjau.
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gür ben Transport auf bem töafpifcfjen Sleere unb ber

•Jßolga ift eine ganje Flottille oorfyanben
; für ben Safjns

tranöport bienen 2000 ßifternenroagen.

®er 9ieid)tl)um be3 33obenS an ©rböl fc^eint in ben

oben bejeicfyneten ©ebieten gerabeju unerfd)öpflicf) ju fein.

latarijdjcr SBaffcrbcrfäufcr in Wofn.

Seit man bie 33of)rlöd)er nad) amerifanifdjem Spftem

madjt, finb roieberfjott Springquellen erfdjloffen roorben,

auä benen baS ßrböl mit großer ©eroalt tljurmfjod) fon*

tänenartig emporfdiiejjt. 35ie $rujba= (fpridj ®rufd)baj)

Quelle gab jeitroeife einen 90 3)ieter Ijoijen Straljl, unb

baä Del trat ganj unerroartet in folgen Slaffen — bis

3U 80,000 Sletercentnern täglich — auf, bafj in ©rmange*
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lang oorbereitenber 2tr6etten nid)t nur baS ganje ißrobult

oerloren ging, fonbern aud) bie ganje Umgegenb burdl)

Del unb ©djlamm oerrcüftete. Sei Salalßani ^at man
einige umfangreidfje Vertiefungen in bem felfigen Soben

benufjt, um baS in ähnlich maffenßafter SBeife ju Dage

tretenbe Petroleum aufjufangen, unb ber bortige „große

^etroleumfee" faßt gegen 30 Millionen Siter.

Den Sftittelpunft biefer geroaltigen 3n t>u ft*ie bilbet

Safu, bie über 40,000 @inrooljner jät)lenbe §auptftabt

©efliflirftftd mit Stü£)Iat>tmtatttt.

beS gleidjnamigen ©ouoernementS an einer Sucht beS

^afpifdjen leeres auf ber ©übfeite ber §albinfel 2lpfche=

ron. Die jiemltd^ roeite Sucht ift ftets bicf)t mit ©egel*

fc^iffen unb Dampfern bebedt, unb an ben DuaiS Ijerrfdjt

regeä Seben, ba, abgefetjen oom Petroleum, auch ber £an=

bei mit perfifcßen unb faufafifdfjen SanbeSprobulten, bie

tbeilS über Saturn, tßeilS über 2lftracban nach ©uropa

gehen, ftch bebeutenb entmidelt hat. Der Soben ift Ijier

überall förmlich mit @rböl getränft; bie ©tabt bat baßer

lein genießbares Duellroaffer, roeSbalb man in allen ©traßen

berittene tatarifdße 2Bafferoerläufer genmßrt, bie SBolga«

maffer in großen Dßonfrügen feilbieten.
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Unmittelbar oor bem Sahnljof ließt bie fogenannte fchmar^e

6tabt (£fd)orni ©orob) , reelle immer in biente Rauch*

wollen eingefjüUt ift, fo baf$ man fid) in einen ber großen

englifchen ^nbuftriepla^e oerfegt glauben fönnte. .§ier

befinbet fid) baS eigentliche ^abrifoiertel ber ©tabt, bas

gar feine 2Bof)nbäufer, fonbern

lauter ißeiroleumraffinerien ent*

hält.

®aS rolje (Srböl ift fehr wenig

jur SScrwenbung geeignet; man

unterwirft e§ baljer einer Steife

non ißrojeffett, in betten man §u*

erft leiste, bann fernere Dele

unb äuletjt Paraffin mit einem

thecrartigen Rüdftanb erhält.

Rlatt benutzt jur 2)eftiHation

eiferne Steffel mit $üf)lappara*

ten, bie in größeren gabrifen

ftufenweife bintfreinanber folgen

unb bei immer geringeren Stern*

peraturen beftiHircn. 3)ie bei ber

2)eftiHation erhaltenen leisten

Dele werben einige ©tunbett mit

gm« 100,000 sjitfr fnffmbt
^ ^ ißrojent ©chwefelfäure

s«utttimaf*ine, jufammengerührt
, worauf man

fte fich 6 bis 8 ©tunben abfe^en

lägt. SDas non ber mit allen Unreinigfeiten au§gefd)ic*

benen ©chwefelfäure getrennte Del wirb mit Sßaffer gewa*

fdjen; hierauf lägt man cS abermals fid; abfe^en unb be*

Ijanbelt nun baS Del wie twrljin mit 5 bis 10 ißrejent

2legnatronlauge unb bann mit Sßaffer.

Um bie (Sinwirfung ber ©djwefelfäure unb ber 2letj*

natronlauge möglichft ju beförbern, bebient man fich in

franjofifd;en Raffinerien einer ©d)üttelmafd)ine (Rgitateur),
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bie mitunter 100,000 Siter fafet, roie bie auf ©. 188 bar:

geftettte. $ie glüffigfeit rairb barin mit §ilfe eines ein--

SüftungSapbarat btt btt ^ttfltllung oon 91abbt^oIin

fadjen SuftftromeS in ber Ijeftigften SBeife burdjeinanbcr:

gefd^üttelt; a ift bie 9töljre, meldie bie 2uft in bie unteren

5)Jit ^ttroleum betritbcnt Sofotnobilt.

Xfjeile beS 23eljälter3 leitet, b ein §al)n jum Seeren beä

33ef)älterS, unb c finb bie Stöfjreit, roeldje baS Del unb bie

Sflüffigfeiten, mit beiten e§ burd; bie in beut 2lpparat er»

Digitized by Google



190 Dit yctroftmnin&ttftrie 6er (Segenroart.

geugte 33eroegttng nermifd;t roerben folt, guleiten. — ?Rid(jt

tninber fompligirt, roie bie TeftiHation beS ©rböleS, ift

audj bie 33ef)anblung ber Stücfftänbe unb ^Rebenpro»

bufte
,

roorauf mir l)ier nic^t näljer eingeljen lönnen.

33on ben habet gur Attroenbung fommenben Apparaten fei

nur nod) einer erwähnt, ber bei ber ©eroinnung non

SRapljtljalin auS Stüdftänben bagu benu^t wirb, um burdf)

ein gang einfaches medjanifd)eS SDlittel bie SSerbunftung

ber ©afe gu beroirfen, roeldie in ber $lüffigfeit no<f) ent*

galten ftnb. ferner benü^t man bie als Siüdftanb oer»

bleibenben [dimeren Holjlenroafferftoffe gur §erftettung non

Paraffin, 33afelin unb ©d&mierölen. Sßon ben gafylreidjen

ÜRebenprobuften bient g. 35. baS ^^pgolin als SöfungS*

mittel für §arge, Dele u. f. ro., roie audfj gur ©rgeugung

lofaler Anäftljefie bei dfjirurgifdjjen Operationen; baS 33en*

gin als ^ledroaffer; baS ©afolin gur SBoITentfetiung ; ba§

Sigroin gum Srennen in befonberS fonftruirten Sampen,

ferner an ©teile beS Terpentinöles in ber SJiaterei. Tie

faufafifcfien Dele liefern aud) leidet gu geroinnenbe $ro?

bufte, au§ benen Anilinfarben unb Aligarin bargefteUt

roerben fönnen.

Petroleum bient auclj gum feigen oon Hörapparaten,

Defen unb TampfmafdEjinen (namentlich auf ©Riffen), ©ine

für lanbroirtljfraftltre «groede beftimmte Sofomobile, bie

mit Petroleum betrieben roirb, Ijat bie frangöftfdje ÜDla=

fd^inenfabrif Siouart frereS fonftruirt. Tie größte 2Jierf:

roürbigfeit ber ^etroleuminbuftrie aber ift rool)l ohne

groeifel baS non betn frangöfifctjen ^rofeffor be 3ftiHes

fleure ergeugte fefte Petroleum in $orm non 35riquetteS,

bie fo feft finb, ba& man fte mit bem SReffer fd^neiben

fatin, bie ferner beim Attgüitben roie $olg langfam brennen

unb üößig eEplofionSfidfjer ftnb, babei aber eine breimal

höhere §i$e geben roie flüffigeS ©rböl.
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JkirwiffenfdjaffCicbe Sfiijje »an Dr, 3fr. Pavlttter.

(ttad)t>nuf otrbotfn.)

jjS^jmudb wer rtid^t wegen Ausfalls feiner 3äl)ne auf einen

fünftlidljen @rfa§ angewiefen ift, ^at wohl fcljon uor

einem ber jaljlreicben ©dbaufäften geftanben, in benen bie

3ahnäräte bie ©rjeugniffe ihrer Hunft auSftellen, unb im

Stillen bie Sauberfeit unb Siaturtreue ber gai)nte^nif(^en2lrs

beiten bewunbert. $>ie fünftlid&en 3a^ner fa^ftücfe, mögen fie

nur aus einigen wenigen 3ähnen hefteten ober ganje ©ebiffe

barftellen, mögen fie mit klammern ober 33rü<fen oerfeljen,

au§ Äautfchuf ober ©olb fjergeftefft fein, fie tragen alle

ben Stempel einer ijoljen 33oIlenbung, unb ber Saie fragt

fidj wohl, wie eigentlich biefe mobernen Sfunftwerfe ju

Stanbe fommen mögen. Aber auch roer felbft fiel) wegen

eines fünftlidEjen 3ahnerf<Mse§ an ben $acl)mann l>at wen:

ben müffen, wirb in ber Siegel nur wenig über bie Ar*

beit erfahren, bie nötljig ift, bis enblidf) baS (Srfahftücf allen

Anforberungen entfprid^t, unb aus biefem ©runbe wollen

wir unfere Sefer beute einmal in baS Atelier eines 3ahn '

arjteS führen.

Sßir befinben uns in bem an baS eigentliche ßonful*

tationSjimmer anfcljliefjenben Arbeitsraum unb wollen bie

3eit bis jum beginn ber Sprecfjftunbe benufcen, um furj

alle bie $nftrumente unb ©erät^e in Augenfehein ju

nehmen, bie ber 3ahnarä* Ausführung feiner Arbeiten

Digitized by Google



192 fiSin Befuift Beim SnBimrjt.

benötl)igt. treten wir juerft an ben Ijoljen Instrumenten*

fdjranf heran, burdj beffen ©lagroänbe ung bie mannig*

fa^ften Söevfjeuge entgegenbliden. 2Bir fefjen ba

jangen »on oerfdjiebener Äonftruftion, Heine 3a^nl®Scn *

bie ben fogenannten Saubfägen ähneln, größere unb Heinere

feilen, 93of)rer unb löffelartige ^nftrumente oor ung aug*

gebreitet, beren 3 1Ded mir nodl) Später Jennen lernen mer*

ben. Sieben bem Snfirumentenfdhranf fteljt eine -Dtafdjine,

bie eine gemifSe 3lel)nlicf)feit mit einer 9tähmafd)ine l)at.

@g iSt bieg bie ©d)leifmafd)ine jum 21ugfd)leifcn ber fünft*

liefert 3äf)ne. ©eben mir ein ©tüd meiter, So erbtiefen

mir auf einem £ifd; ein $nftrument, bag bie 9tad&abmungen

ber Semegungen beg Hiefergelenfg ermöglicht, ber Sfrti*

lulator, unb bag baju bient, bie (Srfa^ftiidfe fo augju*

arbeiten, bafj Später bie 3ablireil)en genau in einanber

greifen.

21uf einem anberen £ifd; fielen gegen 9 (Zentimeter

lange unb faft ebenfo breite oieredige unb ouale $orm=

beljälter aug ‘ÜJietatl, bie fogenannten Güoetten, in benen,

mie mir fet;en merben, bie einftroeilige ©djablone für

bag ©rfa^ftücf eingegi;pgt mirb. daneben ftef;t ein Heiner,

breibeiniger ©rl)i^unggofen für $autfd)uf. 9Hd(jt meit

uon ihm erbliden mir einen $effelapparat ,
in bem ber

Sf autfcf;uf erhärtet mirb; ferner einen Sötljapparat unb

eine TmidprefSe jum prägen uon ©olbplatten für ben

©aumen.

Jöeitben mir ung jetjt nad; einem ©djranf mit gal;!*

reichen ©chubfädbern ,
non benen mir bag eine aufgieljen.

$n bemfelben bemerfen mir in ©dbächteldjen oerfd;iebene

21rten uon Hmftlidjen 3äl)uen. 2)ic fi'mftlichen 3äl)»e

merben jet^t burdjgängig aug ^Jorjellan tjergeftellt. (Sng*

lanb unb 21meri!a fiitb bie beiben fiänber, meldje bie beften

©rgeugniffe liefern. 3>e nad; ber 2trt i(;rer Skrmenbung

ftnb bie 3ät)ue entroeber an ber 3unSenfläd;e abgeflad)t
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unb tragen f)ter jroei fßlatinftifte
,

mit benen fie an ber

©olbplatte für ben ©aumen befeftigt roerben, ober bie

oorbere ©eite wirb burd) einen Keinen 2Ibfa|j überragt,

ber ben ÄronentljeU beS 3abneS barftellt, hinter bein fidj

bann ebenfalls jroei ißlatinftifte befinben, bie an ihrem

freien ©nbe einen $nopf tragen. SBäljrenb man erftere

3«l)ne §lad)jät)ne nennt, bezeichnet man ledere als Körper*

jjätjne; fte roerben an ©aumenplatten »on ^autfcf)u! ober

©ettuloib befeftigt.

^infidjtlidj ber ffortn, §arbe unb fDauerljaftigfeii taffen

bie fünftlichen 3<*hne faft nichts ju roünfd)en übrig, lieber*

bilden roir bie aufgelegten ©arnituren, fo bemerfen roir

ganj Heine 3ähne unb foldje bis ju 2 Sentiineter Sänge,

bie an ihrer ©runbflädje nod) ein ©tiid nachgealjmter

Sßurjel tragen, fladje unb ftarf gebaudjte 3ähne »
tnit

Duerfurd)en burdjjogene ©jremplare unb folche mit glatter

$läd)e. 2luf$erbem finb bie oerfdjiebenen formen für

©d)neibe«, ©d*, 23aden* unb 3Jlal)ljäl)ne pertreten, ©elbft

Unregelmäfjigfeiten in ber Stellung ift ber 3-ibnarjt nach*

jubilben im ©tanbe
;
ferner befißt er ©remplare, bie Keine

§öf)len haben, bie mit ©olb gefüllt roerben tonnen, fo bajj

eS ausfteht, als ob es natürlidje, plombivte 3äl)ne finb.

23ejüglid) ber färben finb alle 2lbftufungen oertreten ; roir

fefien 3öf)ne oon ben IjeUften, burdjfdjeinenb bläulidjroeifeen,

bis ju ben bunfeln mit tiefbraunem, faft fdjroarjem 3«hn*

ftein belegten, roie fie juroeilen im Sölunbe alter 9iaucf)er

angetroffen roerben, fo bafi baburd) eine ^olje ©leichmäfjig*

feit ber garbe jroifdjen ben nodj oor^anbenen unb ben

fünftlichen 3ähnen erjielt roerben fann.

©o lange natürliche 3äl)ne noch oorl)anben ftnb, bieten

biefe bie 2lnl)altepunfte für bie ©röfee, $orm, §arbe unb

oft aud) für bie ©tellung ber fünftlicfjen 3äl>ne. 2lnberS

oerljält fid) bie ©ad)e, roenn eS ber 3ahnar5t
roit einem

troUfommen jahnlofen fDlunbe, alfo mit ber 2lnfertigung

1894. VII. 18
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eines ganzen ©ebiffeS §u ifjun hat- 2)a muh bann ba§

©efammtauSfehen ber betreffenben ißerfon mafjgebenb fein,

jüngeren, fdhlanfen ^nbinibuen mit langer Oberlippe unb

ooatem @efidf)t raerben fdhmale, längliche 3ähne gegeben

roerben
; für $erfonen mit breitem, runbem ©efidht roerben

fidh bagegen breite 3cijjne beffer eignen. £3ei »orgefdhrit*

tenem Sllter erfdheinen bie 3ä[jne burdh ©chrounb beS

3ahnfIeifd(jeS länger, roeShalb für ältere $nbioibuen auch

längere 3ähne gemäht roerben müffen. jüngere ^crfonen

haben gewöhnlich fettere, ältere ißerfonen bunflere 3äljne,

ebenfo finb für grauen bitrdjfc^nittlidf) federe, für -äKänner,

befonberS für Staucher, bunflere färben auSjufud^en.

ferner paffen für ^erfonen mit IjeHem, in’S Söeihlidhc

fpielenbem 3Teint meifjblaue ober roeifjgelbe 3äf)ne am

beften; für ißerfonen mit grauer ober gelblicher $aut aber

finb graugelbe ober graublaue 3ahnfr°»en geeigneter.

Stile biefe Sefonberljeiten hat ber 3ahnarjt bei ber

Slusmal)! ber fünftlidEjen 3ähne 3U berücffidhtigen
, foH bie

gröfjte Statürlidhfeit erreicht roerben.

28ir rooUeit je^t in baS $onfultationSjimmer eintreten,

roo roir eine ältere 2)ame auf bem OperationSftuhle fifjen

fehen, bie ein 3a^nerfa^ftü<f für ben Dberfiefer ju haben

roünfdht. 2Bie roir fehen, unterfudht jeijt ber 3 aI)narjt bie

3ahnrei()e beS OberfieferS, ba guerft feftgeftellt roerben

muh, roeldhe 3«hne unb 3®hnrefte nodh gefunb unb roeldhe

bereits fo erfranft finb, bah fte entfernt roerben müffen.

3unädhft hanbelt es fid) barum, bie locferen 3ahnn>urjeln

ju befeitigen. 25er Operateur ftetlt ftch auf bie rechte ©eite

ber 2)ame, Iaht ben Äopf auf bie Sehne beS OperationS*

ftuhtS brücfen unb legt, um ihm einen nodh fefteren ©tanb

ju geben, feinen linfen 2trm über benfelben, hebt nun mit

bem 3«igefinger ber linfen $anb bie Oberlippe empor unb

fchiebt bie $8acfen ber SBurjeljange, bie er mit ber rechten

§anb erfaht h®t, f° h°<$ als ntöglidh unter baS 3ah» s
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fleifd^. (Sine furje Bewegung — unb bie 3Bur^eI tft aus*

SW*«-
2ln einer anberen Stelle beS ßiefers fjaben fidE) über

einer 2BurjeI 3af)nfleifdf)wu<§erungen in $orm non ecfigen

Sappen gebilbet, bie norn unb Ijinten Ijerüberragen unb

beweglich finb. -SW wenigen Schnitten finb fie mit ber

3abnfleifdf)fcf)eere abgetragen.

5ftadE)bem fidf) bie $ame mit einem antifeptifdjen 2Jtunb=

waffer ben 3Jtunb gefpült, unb bie Blutung nadfjgelaffen

Ijat, geljt ber Operateur baju über, ben nodf) ftefjen ge*

bliebenen ftarfen Äronentljeil eines 3afjneS ju entfernen.

2)aS gefd)ief)t mit ber galjnfäge ,
bie einer Saubfäge -in

ocvüeinertem SDtafjftabe gleißt. £>cr ^aEjita^t legt bie

Säge möglicfjft nafye am ^abnfteifdjranb an unb fiifjrt fie

mit langen, gleichmäßigen 3ügen bk anbere Seite

I)in, wäljrenb er mit ber linfen §anb tEjeilS bie Sippe nor

einer 23erlefjung fdjiitjt, tfjeiES baS abjutrennenbc fronen*

ftiicf bri'uft, fo baff bie burdE) bie 3a^uföfle fjeroorgebradfjte,

of)ne!)in nur mäßige (Srfcfyiitterung noclj wefentlidfj Ijerab*

gefegt roirb. f£er größere SCfjeil beS Mronenftü<fS ift jetjt

bnrdhfdhnitten unb !ann nun leidet mit ber 3roidEjange ab*

gebrochen werben.

Jlun gilt eS nur nodE), bie juriidfgebliebenen fleinen

#eroorragungen ber $rone mit ber $eiEe ju entfernen,

bamit eine möglicljft glatte ©runbfläcfye gefcfyaffen wirb,

auf ber fpäter baS Mer unb eben auf*

liegen fann. 2ludE) baS ift halb getljan.

Sefjt beginnt ber jweite Sljeil ber Slrbeit beS .ßafjn*

arjteS, bie nodEj norljanbenen feften Sffiurjeln, bie als gute

Unterlage für bas 3aljnerfafjftücf bienen fönnen, 311 füllen.

3ßerben nämlidEj bie SBu^elfanäle nid&t gefcfjloffen, fo

werben fie non faulntfjerregenben fylüffigfeiten erfüllt,

bie bann bie 3af)nbein!anäEcl)en burdjtränfen, fo bafj früher

ober fpäter eine (Snt3ünbung Ijeroorgerufen wirb. 3u*
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nödjft mufj ber 3a ^linerö entfernt roerben. 3U tiefem

3n>ed ergreift ber gafinrtrjt ein pfriemenartigeS ^nftru*

ment, beffen feine ©pifje gebogen unb mit einem 2Biber*

fjafen oerfeljen ift, ben -JJeroeneEtraftor. ®er -Jteroens

ejtraftor roirb rafcf) längs ber 2Banb beS SBurjelfanalS bis

an bie Söurjelfpifje geflohen, bann roerben einige breljenbe

33eroegungett gemacht, burdj bie ber Söiberljalen ben 3«ljn*

nero fafjt, ein t?orfirf;tiger $ug folgt, unb an ber ©pifce

beS ^nftrumentS fifjt, roie roir fefjen, ber IjerauSgejogeite

3aljnnero.

Um für bie güßung ben geeigneten §oljlraum ju

fdjaffett, mufj ber SBurjelfanal crft etroaS erroeitert roerben.

9lad(jbem fidj ber 3a^nar}t itodj einmal mit bem 9Kunb=

fpiegel unb einer ©onbe oon ber ©adjlage überzeugt Ijat,

ergreift er einen 23ofjrer, beffen ©pitje er mit leichtem

®rud gegen ben Söurjelfanal ftemmt unb ben er bann in

eine breljenbe 93eroegung oerfe^t. -ftadfjbem fo ber SBurjet-'

fanal erroeitert roorben ift, miiffen nodj bie roeidjeren 3öfjn=

beinfdjicfjten mit bem Cüjdaoator, einem fdjarfeit, fjafcnför«

ntigen 3>nftrument, IjerauSgefcfjalt roerben. $>ft audj biefe

2lrbeit ooßenbet, fo roirb bie §ötjlung mittelft einer ©las*

fpriije mit Iauroarmem SBaffer auSgefprifct.

23eoor nun jur eigentlichen 2luSfüßung gefdjritten roirb,

mufj nodj bie auSjufüßenbe $ö(jlung forgfältig auSgetrod=

net roerben, bamit audjj nidjt eine ©pur oon $eud)tigfeit

in ifjr jurüdbleibt, roeil fonft bie $iißmaffe nur mangels

Ijaft Jjaften roürbe. SDamit ferner nicljt ©peidjel in bie

.fjöljlung bringt, roirb jtoifdfjen bem 3ab n f1(e ifcb unb ber

Sippe eine Heine Söatteroße gellemmt, bie ben ©peidjel in

ber Umgebung ber SBurjel auffaugt unb feinen 3uflujj

in bie §öfjlung oerljinbert. ©djliefjlidj roirb nochmals bie

$ö£jlung mit einem $euerfdfjroammftücfcljen forgfant aus»

getrodnet.

iDie SSurjel foß mit ßetnent gefußt roerben. 2>er
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.galjnarät läfjt beS^alb mehrere tropfen Sßaffer auf eine

©laSplatte fallen, fchiittet (Sementpuloer I)inju unb fnetet

nun bie SJiaffe mit einem breiten ©tahlfpaiel fräftig burdj :

einanber. ^eftf roirb bie fittähnlidje Vafte mit einem

fd&malen ©patel aufgehoben, in bie §öf)Iung geführt unb

feft an bie .Saljnroänbe angebrücft. ®arauf mirb ber

Ueberfd)uh abgeftrid^en. ©df)on nach fünf Minuten ift bie

5ftaffe genügenb erhärtert, fo bah fie nun noch an be*

Oberfläche geglättet roerben !ann.

$ür heute ftnb bie Vornahmen für bie ®ame beenbet,

ba erft einige $eit oerftreidjen muh, ehe bie oerurfacfjten

Keinen SBunbflächen uerheilt finb, unb ber tiefer in bem

3uftanbe ift, bah er fi<h für bie gortfetjung ber 2trbeit

eignet.

@S nimmt jefjt ein älterer §err in bem DperationS=

ftuhl $iah, für beit ebenfalls ein ,3ahnerfahftüd für ben

Dberfiefer angefertigt roerben fott. 2ln bemfelbeit finb

bereits alle bie Vorarbeiten auSgefüljrt roorben, bie roir

foeben bei ber ®ame beobachtet hüben, fo bah roir

nun bie ^ortfefjung beS begonnenen -JBerfeS oerfolgen

fönnen. @S ^anbelt fich jet}t barum, bah oon bem Dber=

tiefer beS alten §errtt ein Slbbrud tjergefteEt roirb. 2IlS

2lbbrucfmaffe !ann -JöadjS, ©uttapercha ober ©ppS uer=

roanbt roerben. ^n unferem $aEe roirb legerer «Stoff be=

nufjt. fDer ^ohnarjt rührt in einem 2iapf ©ijpS mit

2Baffer an, bis baS ©entifcf) bidftiiffig geroorben ift. 9hm
ergreift er eine löffelartige -Jüdelfchaie, ben 2lbbrucflöffel.

®er 2tbbrudlöffel entfpridjt in feiner $orm bem Dberfiefer,

ift alfo ungefähr hufeifenförmig. fDie Shnne, bie nach

bem 3af)nbogen geftaltet ift, h a* an ber äußeren ©eite

einen hohen 9tanb, roährenb oon ber inneren ©eite, bem

©aumen entfprechenb, ein flaches ©eroölbe auffteigt. ®er

3ahnarjt füttt bie fftinne mit bem ©^psbrei an, tritt auf

bie rechte ©eite beS §errn unb führt mit ber rechten §anb
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ben 2tbbrucflöffel ein, roährenb er mit ber linfen §anb

bie Oberlippe jurüdfehiebt. Igefct legt er bie Ringer beiber

§änbe an bie untere glädje beS 2tbbrudlöffelS unb brüdt

if>n langfam unb auf beiben Seiten gleich ftarf in ber

Stiftung ber noch oorf)anbenen 3ä^ne nach aufwärts, bis

bie 2tbbru«fmaffe über ben Sianb beä Söffels ju treten be*

ginnt. 9hm roirb ber Sfbbrudlöffel noch eine 3eittang

rubjig gehalten, roorauf er beljutfam herausgenommen roirb.

Vetracfjten roir je£t ben Slbbrud, fo bemerfen roir, bah

er ein umgefefjrteS 23ilb beS DberfieferS jeigt. ®ie noch

norfjanbenen 3äfjne ^aben in bem ®ppS eine Vertiefung

hinterlaffen, roährenb bie 3aljnÜ'tcfen, an beren Steife bie

fünftfidjen 3ähne treten fotfen, burcf) bie entfpredljenben

©ppShöder bargeftelft finb. ®er 2tbbrud geigt alfo baS

umgefefirte Vilb beS Kiefers. Stimmt man nun non biefer

Slbformung nodjmals einen Sfbbrud, fo gibt biefer festere

bie natürlichen Verf)ältniffe roieber unb ftellt getreulich bie

$orm beS ÄieferS bar.

liefen jroeiten Slbbrudf nennt man baS 9KobelI. Um
es ju gewinnen, umgibt ber 3a

f)
nar5t ben erften 2lbbrucf

mit einer fchmalen nad; oben überfteljenben ißappleifte.

Sobann beftreidjt er bie Oberfläche beS SlbbrudS mit

Sd£)elladfirnif5 unb giefjt fangfam einen rafjmäf)nlicf)en

©ppSbrei über ben 2lbbrud. ®ie tiefften Stellen, roeld)e

bie natürlichen 3«h'ne bebeuten, füllen fich juerft mit bem

©ppSbrei. £>ier roerben beSfjalb, um ben fpäteren, oer=

eingelt bafteljenben ©ppSjähnen einen fefteren §alt 511

geben, furje Drahtftüdchen eingeftedt. Sllltnälig (jat ber

©ppS bie ganje burch bie ißappleiften gefdjaffene $orm

auSgefiiHt unb halb ift er auch erftavvt. 9htn muh baS

9JiobelI uon bem SCbbrucf abgelöst roerben. 3)er 3ßl)narjt

flopft baljer mit einem ^oljh^nimer auf oerfdjiebene fünfte

ber Oberfläche beS 9)tobeIIS unb hilft attfcerbem noch burd)

einen Keinen' 'Keijjel nach ,
ben er groifd^en ben 2lbbrud
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unb bas 9JlobelI einfdjiebt. ©obalb ba§ -BlobeU genügenb

gelodert ift, roirb es oorfichtig abgehoben. Um ihm eine

größere 2Biberftanb§fäf)igfeit gegen Slbnutjung gu geben,

wirb es noch in eine Söfung oon foljtenfaurem Patron

gelegt, rooburdj feine Oberfläche in härteren loljlenfauren

Stall »erroanbelt roirb.

2öir roollen je|t an einem anberen SRobeff ben $°rt=

gang ber Arbeiten beobachten. 2öir fehen roieber ein

Dberliefermobell oor uns, baS auf ber ©aumenfläche mit

einer 28acf|§platte
,

ber fogenannten ©chabtone, belegt ift.

Sie SßadjSplatte hat bie ©rohe beS gulünftigen @rfa^

ftücfeä. ©s gilt nun, in bie Süden beS -JJlobetlS bie

paffenben fünftlid^en gähne eingufügen, bie bereits nach

gorm unb %axbe auSgeroählt finb. 3tn unferem 2JlobeH

fotl guerft ein galjn an einer ©teile eingefügt roerben, roo

ftdj in Sßirllicbleit eine glatt gefeilte gafjnrourgel befinbet.

Ser gahnargt hält guerft ben ^unftgahn fo gegen bie, bie

galjnlüde begrengenben ©ppSgähne, bie, roie roir roiffen,

noch uorhanbene natürliche gähne barfteHen, bah er genau

gu feiner Umgebung paf?t unb roeber gu roeit nach oorn,

noch 8U weit nadj hinten fteljt. @S geigt fid), bah ber

JünftlidEje Bahn mit feiner ©de guerft aufftöht, fo bah bie

übrigen 5£f>eile mehr ober roeniger abftehen. Sie heroor^

fpringenbe ©de muh baljer entfernt roerben. gu biefem

groed begibt fi<h ber gahnargt gu ber ©dbleifmafdjine,

bie roie eine 9tähmafd)ine mit bem ^uffe in Seroegung

gefegt roirb unb oben eine fteine ©djleiffcheibe auS ©tal)l

hat. 33alb ift mit beren $ilfe ber heroorragenbe Sheil

beS galjneS hinlänglich abgefdhliffen, fo bah er nun nodj=

mals gegen baS ÜRobeU gehalten roerben fann. ^^t paht

er oortrefflid). ©r roirb besljalb je^t mit einem Sropfcn

fliiffigen 2Sa<hfeS an bie glatte geliebt, ©benfo roirb mit

ben übrigen gähnen verfahren. §at ftch herauSgefteUt,

bafj bie fiinftli<he gaijnreihe aud» bem richtigen ©djluh ber
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3äfjne entfpridjt, fo wirb jebev einjelne 3«hu nod) einmal

oon ber Schablone abgetöst, eä roerben bie an ihm be=

finbltcfjen braljtförmigen ©tifte mit ber 3anÖe umgebogen,

unb nun roirb ber 3ah» Don feuern mit 2ßach3 an ber

Schablone feftgeflebt.

©$ banbeit frd^ nun juoörberft um Slnfertigung beä

Dberfieferftiideö, in ba§ bie au§gemäI)Uen 3äbue eingefefct

merben müffen.

2luf einem üEifcb feljen mir eine uieredige ßapfel au§

©ufeftabl liegen. ®ie 33reite biefer ßapfel mag 8, bie

Sänge 10 unb bie §öl)e 5 Gentimeter betragen. fDiefe

Äapfel ift eine fogenannte $ormflafcbe ober Süoette unb

befteljt au3 brei Stbeüen, einem 25ede I, einem ringförmigen

fölittelftüd unb einem fdjalenartigen 33oben. $>er 3abn;

arjt nimmt juerft ben fdjalenartigen 33oben ber Güoette,

befeuertet if)n mit SBaffer unb fußt ifjn biä ju jroei 2)rit*

teln mit einem bünn ungerührten ©ppäbrei. 3>n biefent

mirb nun ba§ SRobelt mit ber ©djablone fo eingebettet,

bafj mir e§ umgefeljrt, raie in Söirflicbfeit, oor un3 liegen

feljen. fDie ©aumenflädje liegt alfo unten, unb bie 3ähnc

ragen non unten nach oben in bie Suft. 2Bäf)renb ber

©ppsbrei ba3 fDiobetl bedt, finb bie ©djablone unb bie

3äl)ne baoon frei gelaffen. $>er ©t)p§ ift halb erftarrt,

unb er mirb beSljalb an feiner Dberflädje mit Del be*

ftrid)cn. 3>ef5t mirb baä ringförmige -Dlittelftüd auf ben

llntertfjeil ber Giioette gefegt, rcorauf rcieberum ©ppöbrei

bi§ jum 9lanb ber Giioette eingegoffen mirb, fo baf$ nun

aud; bie ©djablone unb bie 3äbnc oom ©pp3 bebedt rcer=

ben. 9hm mirb bie Güoette burdj ben $edel gcfd^loffen.

©obalb ber ©pps feft gemorben ift, hebt ber 3af)uarjt ben

fDedel ber Gimctte ab unb nimmt auch baö ringelförmige

2R ittelftüd h erunter. $ann mirb bie Schablone mit marmem
SBaffer errceidjt, fo bah fi<T fomoljl ber ©aumen ber ©d>a=

blone als aud; baö jrcifdien ben ©tiften ber 3ähue ftedenbe
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SBadjS leidet roegneljmen läßt, $ügt jetjt ber galjnarjt

ben oberen unb unteren ^Tljeit ber (üüoette aufeinanber,

fo fefjen totr
,

bajj ftd) an ©teile ber ©djablone ein §ol)I=

raunt gebübet l)at, ber nur ausgefüllt ju roerben braudjt,

unt bie ©aumenplatte unb ben Dberliefertljeil für bas

3af)nerfa§ftü<f abjugeben.

2IuS einem Vebenjhnmer bringt ein ©efyüfe beS ,3<ü)it s

arjteS eine SJiefftngtrommel mit brei gi'tfjen, «uf bereit

oberen $tädje eine ißorjeUantafel liegt. @S ift bieS ein

5?autfd)ufroärmefaften, ber mit ©pirituS gezeigt roirb. Sluf

ber ifJorjettantafel liegen braunrotfje ©tüde ooit ßautfcfjuf,

bie bereits paffenb gefdjnitten unb ermannt ftnb. Tie

einjelnen meinen $autfcf)ufftücfdjen toerben mit einem

ftumpfen ©riffei IjerauSgefjoben unb juerft jroifdjen bie

(Stifte ber 3äf)ne geftopft. Tann toirb ber Staunt für baS

fünftlidje 3al)ttfleifd) unb barauf bcrjenige für beit ©aumen

ausgefüllt. 9tun roerben bie beiben (Süoettenfyälften auf*

einanber gefegt, bie ßüuette mit bem Tedel gefd)loffen,

unb bann unter eine ©djraubenpreffe gebraut. Turdj bie

^reffung roerben bie eingelegten ©tüde beS ÄautfdjufS

ju einem ©aitjen oerbunbett, unb bie roeidje SJtaffe toirb

in alle Vertiefungen beS ©djablonenrautnS Ijineingetrieben.

Ter $autfrf)uf mujj nun fdjliefjlid) nodj gehärtet roer*

ben. TieS gefdf)ief)t in einem VulfaniftrungSapparat, roie

mir üjn in ber einen @de beS SlrbeitSjimmerS fteljen fefyen.

@r gleidjt äufjerlidj ungefähr einem Jtanonenofen. 3m
3nnern enthält er einen aus getriebenem Tupfer f;ergeftell=

ten $effel, in bem bie Güoetten eingefdßoffeit roerben. Ter

Reffet roirb, nadjbem bie Güoetten eingelegt roorbett ftnb,

jur §ä(fte mit Sßaffer gefüllt ,
bann gefdjloffen unb bar--

auf bie ©asflamme, bie ben Apparat erl)i£t, angejiinbet.

Vei einer Temperatur oon 180° C. ift ber Stautfdjuf in

ungefähr 15 SKinuten erhärtet.

Stun roirb bie ßüoette jum Ülusfüljlen in eine äöanne
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mit faltem SBaffer gelegt. 9ßadj einer falben ©tunbe !ann

fie IjerauS* unb auSeinanber genommen werben. 2Bir er=

blicfen jefct baS ©ebifjftüd in bem ©ppS eingebettet. 35ev

©ppS wirb mit bem fDteffer jerfd^nitten ; nodj anfyängenbe

©ppStljeildjen m erben mit einer garten Sürfte entfernt.

£)aS 3<rf)nerfafcftüd ift, wie mir bemerfen, fertig. -Kur

hier unb ba haben fid) einige Heine ßautfdjuffnötcfyen ge=

bilbet, bie mit ber geile roeggefeilt, roerben. 2)ann ift baS

©ebijj ooHenbet unb !ann in ©ebraucb genommen roerben.

9Bir Ijaben bie Anfertigung eines 3a^ncrfa^ftü^eä in

allen feinen ^wif^enftufen bis ju feiner 23oHenbung oer=

folgt, unb fönnen uns baljer jefct eine 2)arftellung baoon

machen, roie oiel Sorgfalt unb ©efdjic!licf)!eit biefe Arbeit

erforbert. @S gibt baljer auc^ genug Stümper in biefem

gad;e, gerabe roie in allen anberen gädjern auclj, unb

3al)närjte unb 3ni)nied^nifer oon erprobter 2:üdE)tigfeit

Ijaben geroaltigen 3 l>lauf.

$Denn fd;lecf)t gemadjte fünftliclje 3äf)ne ^en

SCräger nidjt nur nu£toS, fonbern eine roaljre Dual; gute

aber »erfd^önen nid)t nur, inbem fie bie l)äfj(id)en Sucfen

ber ^abnrei^en befeitigen, fonbern bienen aucf) bem 2Bof)l=

befinben beS Körpers, inbem fie bie ridjtige 3«fleinerung

ber Speifen ermöglidjen unb fo jur gefunbljeitSmäfjen @r*

näfjrung beS Körpers beitragen.

v**»
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Änfur- unb 3ag6ß iC&er t> o n 1|. (Serener.
Hit 15 Sriuflratioittn.

(Jiad)Ptiicf crrbotcn.)

fie (Snttoicfelung ber 3:|iern)elt tritt in ber 9teuen

28elt oor ber großartigen Ueppigfeit beS $flanjem

lebenS weit jurücf, namentlich foweit 9lorbamerifa in Se=

tradjt fommt. Offenbar hat hier bie -Jlatur ihre Ijöchfte $raft

an bie Silbung ber nieberen ^ßierroelt oerfdjwenbet, bie

an baS SBaffer unb bie ißflanjenwelt gebunben ift — bie

höhere Xßierroelt ift babei ju furj gefommen. 2öaS bie

Sögel betrifft, fo finb biefe in 9Jlittel= unb Sübamerifa

aHerbingS fo reich unb cßarafteriftifcf) oertreten, baß ftd)

nichts in ber Alten SBett bamit Dergleichen läßt. Sei

JBeitem bürftiger aber ift bie Sogelwelt bes -JlorbenS, bod)

umfaßt fie immerhin 168 ©attungen oon Sanboögeln,

loooon 54 als tppifch für biefe Legion gelten bürfen.

Außerorbentlid) reid; oertreten finb barunter bie SBalb-

f)ül)ner unb namentlich bie Unterfamilie ber Stauchfußj

ßühner, bie tßeils in Söalbungen, tfjeilS in beti Prärien

als ©tanboögel ihren Aufenthalt hoben. 2Bir raollen bem

Sefer nicht alles gefieberte 2Bilb aufjähleit, baS bie weiten

(Ebenen unb bie Söälber beS nörblichen Amerifa bem $äger

als Seute ju liefern oermögen, fonbern unS bieSmal auf

baS bort heimifdje Sirf: unb §afeltoilb (grouse) befcßränfen

unb über beffen SebenSweife unb $agb berichten.
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(§3 gibt mehrere unter

ben eben genannten SBögeln

ber Plenen 2öelt, bie unfe*

rem europäischen 2luer= unb

33irfgef(ügel burdjauä ahn*

[tdj fefjen, ronfjrenb anbere

ein ganj felbftftänbtgeo ©e»

präge befunbeit. 3lm mei»

ften djarafteriftifd) barunier

ift bas SJSrärieljuljn (Pinna-

ted grouse), ba§ sugleidj

ba§ jaf)Ireidjfte unb befann*

tefte 9Bilb biefer ©attung

bi (bet.

S>ie Sippe ber ^ßrärie=

[)üf)ncr läf;t fi cf) non ben

übrigen 2öalb[)ü(jnern in

erftcr Sink burcb jmei lange

^eberbüfdjel unterfdjeiben,

bie ju beiben Seiten be3 §al»

feö herab hangen unb nadte

.yautftellen bebeden, tnelche

n'icberum bie Sage non bla»

fcuartigen, mit ber Suftröhrc
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tn SBerbinbung ftelfenben $autfäden bejeidjnen. Seibeä*

bau ähnelt baS iJJrärieljulfn betn 2Iueri)uf)n, bodj ift ber

©diroanj, ber auä adjtjefjn breiten jugerunbeten Gebern

befte^t, oerfjäitnifjmäfjig fürder. 3>n feinen öeroegungen

erinnert e§ oietfad) an unfer §ausf)u^n; feine Slefung be=

Cint Rampficcne jut SBaljjtit.

fteljt foroof)! auä ^flanjenftoffen, roie au§ §eufdjreden unb

$erbtf)ieren aller 2lrt. 2öaS bie gärbung betrifft, fo finb

bie gebern b fr Dberfeite fdjroarj, blaurot!) unb roeiff, bie

ber Unterfeite blafjbraun unb ioeij$ in bie Duere gebän=

bert; ber 23aud) ift roeifjlidj. ®er ©dfnabel ift bunfel

Ijornfarben, ber gujj orangegelb, fo roeit er nadt ift. Sin

©röfje übertrifft ba§ ißräriefjubn faft alle anberen 2trten

beä amerifanifcfyen Söirfs unb §afelnnlbe§: bie Sänge be*

trägt 45 Sentimeter, bie 33reite 75, bie gittiglänge 20,
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bie ©djroangtänge 12 Zentimeter, ©egen ben SSinter hin

tßun ftdj bie ißrciriefjüljner in große glüge gufammen, bie

ftdj erft mieber tßeilen, roenn ber Schnee fcßmügt unb ba§

neue ©ra§ fprießt. immerhin bleiben aud) bann nod)

Trupps non groangig ©tüd unb meßr beifammen, non

benen fidj jeber einen befonberen ißtaß ermäßlt, auf bem

bie ©efeUfd;aft täglidj gufammenfommt, um bie im grüß*

jaf;r beginnenben Siebesfpiele unb £änge aufgufüßren.

Jöäßrenb biefer SBaljjeit ftnb bie $äßne fcßr ftreit;

füdßtig unb fämpfen auf baö §eftigfte mit ben Sieben*

bullern, bie ficß an jenen ißläfjen einfinben. 3Bütßenb

gefeit bie Kämpen bann gegeneinanber los, tnobei fte oft

ßod; nom Söoben cmporfpringen. $>a§ $>ueH tnirb unter

Segteitung gang eigenartig roftenber ütöne, bie burdj 3Iuf=

blafen ber oben ermähnten Sufifäde entfielen unb fid;

benen einer großen Trommel nerg(eid;en laffen, fo lange

fortgefeßt, biö ein Stßeil unterliegt ober bas Sßßeitc fud;t.

§at fo ber §aßn einen ©egner befiegt, fo fud;t er ficß einen

neuen aus unb forbert ihn gutn Kampfe, bis ba3 f^elb

gefäubert ift, auf bem er bann ftolg einßerfcßreitet.

23on Stnfang 2lpril bi§ Znbe 3Jiai — je nacß ber

füblicßeren ober nörblicßeren Sage be3 Stanborteä — legt

ba§ 2Beibd;en gehn bis gmölf Zier, bie halb mehr ließt*,

halb mehr bunfelbräunlicß gefärbt unb mit unregelmäßigen,

bunfelbraunen Rieden bebedt finb. SBeibcßen bebrütet

fie hierauf in bem funftloS aus trodenen blättern unb

©räfern gufammengebauten 9iefte, baö ftets gut oerftedt

angebracßt mirb, bis nacß acßtgeßn ober neungeßn Stagen

bie jungen ausfdßlüpfen. 2Benn baö Sßrärießußn ungeftört

bleibt, fo brütet e§ nur einmal im^aßre; raubt man ihm

aber bie erften Zier, fo fucßt es biefen Sßerluft gu erfefcen,

jeboch enthält bag gmeite ©elege ftetä meniger Zier als

ba§ erfte.

SDie fDlutter gießt ißre jungen gang ohne Beihilfe beä
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UJtänndfjenS auf, roobei fic in ifjrem ©ebafjren burdfjauä an

unfcre $au§fjennen mit iffren £üdf)lein erinnert, ©ie be;

roadfjt fte mit großer 3ärtlidf)feit unb ©orgfalt, afct fie, fo

lange es nötlfig, lefjrt fte bann aber, fidfj felber bie 3^af)-

rung ju fudjen, unb

roarnt fie burcfj einen

befonberenßaut, fobalb

eine ©efaljr brofjt.

©efangene Prärie;

fji'tfiner foUen in 2Ime=

rifa feljr batb jaljm

raerben unb aucf) leidet

brüten. ,,^n unferen

Tiergärten," bemerft

58ref)tn baju, „fyaben

mir un§ biö^er oergeb *

lief) bemüht, ein äfjn;

lid^eö ©rgebnifj ju er;

fielen. 2öir Ijaben bie

fjkärieljüljner butjenb;

roeife gefauft, iljnenbaS

oerf<f)iebenfte gutter

oorgelegt, fie in oer;

fdfjloffenen ober freien

©elegen gehalten, im=

rner aber erfahren muffen, baff fie abfterben, offne baff mir

un§ ertlären tonnten, marutn. $iefe ßrfaljrung [jabett mir

nid)t bloä in $eutfd)lanb, fonbern anef; in (Snglanb, ^Belgien

unb §ottanb tnadjen müffen. — ©leidf)mof)l jmeifle idj niefft,

baft mir $rärief)ü^ner bei unä eingemöfjnen tonnten; ber

3$erfudf muffte aber im ©rojfett auSgefüffrt roerben. 9)tan

foHte minbeftenS einige EDufcenb fräftige Söögel an einer ge=

eigneten DertUdjfeit freigeben unb fie gänjlicf) fid^ felbft

überlaffen. Unter foldjen Umftänben mürben fie maljr--

6i beS S$iifcl)utinS (lidjlbraun).

Gi be6 Sd)iictl)iilju3 (öunfclbrnim).
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I

fdjeinlidj gebeiljen, fo oevfc^ieben unsere §aiben unb bic

Prärien SImerifa’ä audj fein mögen. ^ebenfalls ift ba8

lßrärief)uf)n eines folgen 93erfud)eS roerti)."

33iS um bie -Jltitte 2luguft, roo in ben meiften roeftlid)en

SBriittnbeS Sßi\'iritl)uI)H

fwfc

* -bMIC
’>

' V ItK' 1

Staaten bie ^agb auf baö ißrärieljuljn eröffnet rcirb, fyaben

bie jungen 33ögel gegen fieben 2Id)teI iljrer uoHen ©röfje

erreicht. -Kocf) bleibt bie 23rut als 23otf jufammen, unb

man fief)t fie oft genug gemeinfam auffliegen, bis fie oon

ben Käsern jerfprengt unb einjeln abgefcfyoffen roerben.

Später im 3>aljre tljun fidj bann bie oon mehreren 93ölfern
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Uebriggebliebetten bis ju betten oon fünfzig bis ljunbert

Jpiiljnern jufammen. ©ie finb aber nun gleichzeitig fetjr

fdfjeu unb roacf)fam, fo bafj man [eiten anberS als auf

grofje Entfernungen jum ©d)ufj fommt. $ie einmal auf=

$rürie$uf)n mit 3ungcn.

gefdfeudjte 5?ette legt aisbann oft in einem einjigen fylugc

eine ©trecfe oon ac^t bis jefjn englifcfien teilen j\uritcf,

fo baff eS bem Säger natürlich) unmöglich) ift, fie weiter

ju »erfolgen.

25ie beliebtefte unb erfolgreichste 2Irt ber Sagb auf

$räriel)üh)ner gefdjiefjt mit einem leisten Sagbtoagen, ber

langfam über bie weite gläd&e baljinroHt, roäljrenb rcdjts

1894. VII. 14
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unb Itttlö bie §unbe ba3 ©elänbe abfudfjen. ©obalb einer

uon tljnen „ftef)t", oerlaffen bie Säger rafc^ ben 2ßagen;

wenn fte nahe genug Ijerangefomtnen ftnb, fpriitgen bie

gut brefftrten §unbe ein, unb ftdjere ©chüffe fallen auf bie

aufgef)enben §üljner. 3Jieiftenö erfolgt bieö Aufgehen erft

nach unb nach, jumal bie alten §üljner bleiben befonberö

lange liegen, unb währenb bie gefcfjoffenen ©tütfe eiitge*

fammelt werben, pflegt l)äufig noch ein nadhträglicf) auf*

fliegenbeä uereinjelteS §uljn bem fidleren ©chüfcen alö

Veute ju^ufallen. 2)er Sßagenfüfjrer mu| ftch injroifdfjen

Cin aufflefdjfudjteS SDolf jungtt ?ßräricljiilmer.

genau bie ©teilen merfen, wo bie jerftreuten ^üljner ein*

gefallen ftnb, beren weitere Verfolgung bann ohne ©äutnen

aufgenommen roirb. Db fte erfolgreich ift, fomrnt in erfter

Sinie auf bie Auöbauer unb ©dfjneHigfeit ber §unbe unb

ihre $äf)igfeit an, lange ohne ju faufen in ber mafferlofen

^rärie arbeiten ju fönnen.

Sn ben ©taaten SHinoiS, 3°raa unb 2Bi3conftn ift

biefeä gefeilte 2Bilb gegenwärtig nodh am jaljlreichften ju

ftnben. Sin geübter ©dE)ü|e »ermag baljer in ber erften

3eit nach ber Sröffnung ber $rärief)ühnerjagb an einem

einjigen ü£age gegen fettig ober adjtjig ©tlidE ju erlegen,

fo bafj ber ihn als Präger begleitenbe junge Vurfdhe an

biefer Qagbbeute redhtfdhaffen ju fdhleppen hat.

Sm Allgemeinen aber haben fich bie Sßrärieljühner fdhon
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ftar! oerminbert unb ftnb aus mieten Staaten, in benen

fie oor fiebgtg ^a^ren noch ntaffenhaft oorfatnen, bereits

gänglidfj oerfchwunben — roie bie Süffel unb bie Soth*

häute ^aben fie fid) immer weiter gurüdgegogen. IDcr

SfiaturforfdEjer S°hn Slububon, ber im Saljre 1810 guerft

nach $entudp fam, um bie Sögel beS weftlicljen 2lmerifa

fennen gu lernen, ergäfjlt, bafj bort bamals baS $rärie*

l)ul)n noch fo häufig mar, bafj ein richtiger SBaibmann eS

oerfchmäljte, barauf $jagb gu machen. „9Jian fal) biefe

§üf)ner mit bcrfelben -Btifjgunft an, wie in anberen feilen

ber bereinigten Staaten bie $räljen, unb gwar wegen ber

Serljeerungen, bie fie auf $ru<htbäumen unb in ©arten

wäljrenb beS ÜIBinterS ober auf ben Reibern im Saufe beS

Sommers anrichteten. ®ie Sauernfinber ober bie beger*

buben waren oom 9)lorgen bis gunt Slbenb befd)äftigt, mit

$ilfe oon klappern bie unwillfomtnenen ©äfte gu oertreiben,

unb allerljanb fallen unb Solingen würben gebraust,

um fie gu fangen. Sn jenen Xagett gefchal) eS l)äufig,

bafj gur SBintergeit ifkänehiifjner in bie ©eljöfte famen

unb bort mit ben §üljnern frafjen, bafj fie fid) auf ben

§äufern nieberliefjen ober in ben Strafen beS ^Dorfes um«

herliefen." Setjt gibt eS längft fein eingigeS ^ßräriefju^n

in gang ^entudi) mehr, auch oon Song=S^lanb, aus Sew*

Serfet) unb 9Karx)lanb finb fie oerfdjwunben, unb wo fie

überhaupt in ben öftüdjen Staaten noch oorl)anben finb,

ift bieS nur ben S«gbgefe§en gu banfen, bie man gu ihrem

SdEjufse erlaffen Ijat.

2tuch unter ber STljierwelt Ijat baS wefyrlofe
s^Sräries

Ijuljn gasreiche geinbe, oon benen ber gefäljrlichfte ber

ißräriewolf ober ßopote, ein üDiittelglieb gwifdjen 2Bolf unb

Suöf)S, ift, ber namentlich gern baS 9feft anfd^Ieid^t unb

bann neben ber ihm gur Seute fadenben Srutljenne auch

nodh bie ©er gerftört. 2lber auch gü$fe
/
Harber unb

Stinfthiere, f5 fll^n unb ©ulen fangen manches .fjufjn weg.
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33cfonber§ fd)limm ift bie SßinterSjeit für bie Prärie*

ljüf)ner, bie, um nidjt §unger3 ju fterben, bann näfjer an
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bie menfdjlicfien 2Bol)nftätten ftdj Ijeranroagen, roo fie maffen»

tjaft mit ©dringen gefangen «erben, ©o liegt bie ©efafjr

cor, bafj aud> biefeä fdjöne unb nüfclidje 2öilb mit ber
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3eit gang ausgerottet roirb, roaS um fo mehr gu Bebauern

märe, als eS bem beobadhtenben ^orfefjer unb Staturfreunbe

ben (Sinbltcf in manche gang eigenartige 3üge ünb @e«

rooljnheiten eröffnet.

§öcf)ft intereffant ftnb namentlich bie abenblidhen 33er«

fammlungen oon Sßräriehüljnern roährenb ber $erbftmonate,

bie man beobachten fann, raenn man fich oorfidhtig an ein

„33olf" f;cranfc^leid^t. ©ie fominen offenbar gur gefelligen

33eluftigung gufammeit, unb iljr $üpfen, 33erbeugen unb

bullern babei macht burchauS ben Ginbrucf eines nach be«

ftimmten Siegeln aufgeführten langes. ®ie §äl)ne balgen,

inbem fie babei bie Suftfätfc gu beiben ©eiten beS §alfeS

aufblafen, fämpfen audh rool)t untereinanber, ohne bajj je«

bod) baS allgemeine Ginoernehmen baburdj geftört roirb.

33eftimmte betten foUen berartige .ßufammenlünfte roieber«

holt auf bemfelben $latje abljalten, roofiir aud) bie bort im

niebergebriieften ©rafe bcutlid) fidjtbaren $äf)rten fpredjen,

bie folchen ©teilen in ber ^agerfpradje bie 33egeidjnung

„Chickens stamping ground“ (ber Kiidjtein Xummelplafc)

eingetragen haben. —
Gine recht begehrte ^agbbeute hübet aud) baS 33irf«

huljn mit §alsfraufe (ruffed grouse), baS feinen Flamen

oon einem halben 2)ufcenb fdpoarger, glängenber gebern

auf jeher ©eite beS §alfeS hat, bie fid; oon bem übrigen,

t!)eilS bunfel«, theüs rotl)braunen ober afdjgrauen ©efieber

fefjarf abheben. ®iefe Traufe, roie auch ben fchroachen

Jeberfamtn lönnen bie 33ögel nadh belieben emporfpreigen

ober glatt anlegen. 9Jlan finbet fie faft auf ber gangen

'Jtorbhälfte beS amerifanifdhen ^eftlanbeS, oon 3leubraun«

fdfjroeig bis gu ben ^rärien beS 2BeftenS unb oon Kanaba

bis gu ben ©übftaaten. ©ie bürfen roohl als bie ebelfte

2lbart beS 33ir!roübeS begeidjnet roerben; ber gange 33au

roie bie Kopfhaltung beuten auf grofje 2luSbauer im Saufen

unb fliegen, roährenb bie furg abgerunbeten $ittige unb
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bie furje, energtfdje SBetoe«

gung berfelben eine große

^luggefcßroinbigfeit anjei^

gen.

©aS Sirfßußn mit ber

§al§fraufe ift fdjeu unb ßält

fiel; am liebften an [teilen

Sergßängen auf, ober in ben

fogenannten „©toampS" —
fumpfigen [Rieberungen, bie

mit einer fjoßen ©d;id)t oon

9JlooS unb Saub bebecft finb

unb in ißren ©ididjten oon

©cßierlingStannen unb atne*

rifanifcßett giften ©edung

unb fftaßrung geroäßren.

gür bieSaljseit fudjtfid)

ber £aßn einen möglid)ft

oerftedt liegenben
,

trode;

neu fßlaß aus. 33ei feiner

SiebeSioerbung bläf)t er fid;

roie ein $uter, ber in 3orn

gerät!), breitet feinen runben

©d)ioeif jum #äd)cr aus unb

fdjteift mit ben niebergefcf)la=

genen fylügeln auf bem 33o=

ben. ©aju läßt er einen

butnpfen, trommelartigen

Sodruf erfdjallen, ber ganj

langfam unb unregelmäßig

anljebt, um bann in immer

rafdjere unb lautere ©djläge

überjugeßen unb mit einem langgejogenen Sollen ju enbi*

gen. 2öenn ein anberer §aßn ftd) auf biefe roeitßin oer»
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nehmbare $erauSforberung als Nebenbuhler einftetlt, fo

fotnmt eS, rote bei ben ^räriehühnern, jum Kampfe, ber

mit großer Erbitterung geführt roirb unb über ben 33efi§

ber §enne entleibet.

3h* 3teft macht bie ^enne auf ebenem 33oben an »er*

ftedter ©teile aus Steifem unb ©raShalmen unb legt bann

bis ju einem ®u£enb gelblidjbraune Eier hinein. -Steift

friecfjen bie jungen im ^uni aus unb haben bann bis

Slnfang Dftober ihre trolle ©röfje erreicht. 35ie §enne

zeichnet fidf) burch järtlichfte Siebe unb «Sorgfalt für ihre

jungen auS; mit grofser Umficht roeifi fie baS $utter für

bie kleinen fj^beijufchaffen unb im $aUe einer ©efahr

entroicfelt fie eine roahrhaft erftauntidje Kühnheit. 93e»

merfenSroertl) ift tror SlUem bie oft beobachtete 2lrt unb

üffieife, mie fie ben $äger ober fonftige Verfolger oon ihren

jungen roegjulocfen oerfteht. 3un «i«bft bäfjt fie einen eigen»

thümlidjen -JßarnungSruf erfdf»allen, morauf fiel) bie kleinen

im ©rafe ober ©eftrüpp eng jufammen buden unb regungS»

loS ftchen bleiben, roährenb bie SDtutter anfcheittenb flügel»

lahm auf ber Erbe fortfriecht. Um fie ju h«f«hen » folgt

ihr ber $äger, ben fie burch biefe Sift möglichft roeit oon

beut 3Serftecf ber jungen ju entfernen fudht. ^mmer näher

läfft fie ihn fjeranfomtnen, fdjon ftredt er bie §anb aus,

um baS oermeintlicl) fratde 3öilb ju ergreifen — ba fliegt

biefeS plöfjlich baoon, unb er fieljt ju fpät ein, baff er ber

©efoppte ift.

25ie marinen §erbfttage bilben bie befte ^agbjeit für

bieS fdheue 2Silb, beffen Erlegung ein rafdheS Sluge unb

eine ftdf)ere §anb erforbert. SJteift gehen bie SBirfljühner

im 2lnfange fd)on roeit tror bern §unbe auf, allein ber

$äger fd^ie^t bennoch, roenn bie Entfernung gutn Treffen

auch Diel ju grofj fein foUte, unb roieberholt baS, inbem

er ben eingefallenen 23ögeln folgt. Nach jroei ober brei

erfolglos gefallenen ©chiiffen pflegen biefe nämlich nicht
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mehr aufjufliegen, fonbern fudjen ftch ju oerftedfen, wobei

jeboch bie fdjarfe 9tafe be§ $unbe3 fte halb entbecft. $icht

oor bem einfpringenben $unbe erft ftreid^t bann baä S3irf*

Sirfbüfjntr in btt ffialjjcit.

Iju^n ab, um nun be§ ^cigerS fixere Seute ju werben.

©efäljrlicfjer als ber regelrechte SBaibmann werben

biefem 2öilbe bie <3dEjlingen= unb gallenfteller. 2Binter,

wenn tiefer ©df)nee liegt, werben auch manche oon ben

„Söalbläufern" gefangen, wenn fie fich »or bem faUenben
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©d>nce in irgenb eine gurd&e ober fonft gefd&üfcte ©teile

burfen.

(Sine Heinere 2lbart beS 33irff)ul)n8 mit bcr $als!raufe

bilbet baS fanabifdfje $uljn (Canada' ober spruce grouse),

beffen 2krbreitungSbe;$irf in ßanaba bis gur SaffinSbai

nadj korben reicht; aud; finbet man es im ©taate ;Jlcn)=

Stblinflen^ltCtcr.

9)otf unb überhaupt nörbücf) oom 5)Jtol)aro!flufi. 35er

§aljn ift braun ober bunlelgrau mit fd&ro argen fünften

unb (jat als befonberes ßcnngeicfien auf ber 23ruft einen

größeren, fcljroargen, edigen ober Ijalbmonbförmigen fjled.

3)ie einfarbig rotljbraune §enne ntftet auf bem 58oben unb

legt 15 bis 20 rötfjliefje, braungefprenfelte Gier.

©leicl) bem 23irH)u()n mit ber $alsfraufe finb audf) bie

fanabifdjen §üf)ner im SlUgemeincn feljr fdjeu. 9iur im

2Binter, roenn ber ©djitee tief liegt, näfjern fie fidf) in il)rer

£Uflofigfeit ben menfd)lidE)en äßoljnftätten. ©ie lommen
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bi§ gu ben 2Balbt>ütten ber Säger unb gu einfatn gelegenen

©elften, unb man hat mitunter beobachtet, baß ein ganges

„Soll" fanabifcßer §üßner in eine oon ben 33erooljnern

geitroeilig oerlaffene SBeßaufung räuberifdj einbrang unb

bie ©peiferefte oergehrte, bie fie bort oorfanben.

2)er fanabifcße Säger unb Partner roirb in einem folgen

Sade ben Sögeln niemals etroaS gu Seibe tljun, ba er ihr

©inbringen für ebenfo gtücfbringenb hält, roie baS abenbs

liehe ©rfdjeinen ber fleinen, grauen SelbmauS, bie burdf)

baS ©emadj um bie gur ©rbe fallenben Srobfrumen

gu oergehren.

Sn bert Socfp SlountainS ober Seifengebirgen ift bas

fdjroärglid)e §uf)n (dusky grouse) häufig, beffen fdjroargeS

ober blaufdjroargeS ©efieber ftets mit eingelnen meinen

fünften bureßfeßt ift, unb baS ein belifateS SOBilbpret liefert.

9Jiit bem fdjottifdjen Sirfl)ul)n, bem es überhaupt am meiften

äl)nelt, foll eS bie ©igentljümlichfeit gemeinfam höben, baß

fid) auf feiner Sruft groeierlei SCrten Sleifdj, roei^eä unb

bunlleS, oereinigen. Sn bem KaSfabengebirge, ber nörb=

lidjett S°rt
fe^ung oon ber Sierra Seoaba Kaliforniens,

ßerrfdjt bie blaufdjroarge S flrbe bei biefem SBilbe oor, roeS=

halb eS hier baS blaue §uf)n (blue grouse) geheimen roirb.

$ur SßinterSgeit häufen bie Xfjiere mit Vorliebe in ben

©ipfeln ber hofften bannen, roo fie in bem jahraus jahrein

mit bidjtem ©riin belleibeten ©eäft oor ben Unbilben ber

Söitterung roie oor bem fpähenben Säger gleichmäßig gc=

fcßüfct finb, roäfjrenb ihnen bie oorhanbenen Seeren unb

Knospen auSreicßenbe Nahrung liefern.

2lm meiften nörblicß oon adern Sir!» unb §afelroilb

ift baS Schneehuhn gu finben, baS ben Sorben beS feft*

länbifdjen 2tmerifa beroohnt, roie ©rönlanb, bie ©ebirge

SorbafienS unb ade höheren ^Berggipfel oon ©lanbinaoien

unb S^Ianb. 2öir finben brei oerfc^iebene 2lrten beS

©djneef)uhneS oor: baS roeiße, baS roeißgefeßroängte unb
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ben auäfdjlie&lidj ben nrftifd)en Legionen angeljörenben

gelfenptarmigan. 2)a§ SJierfroürbigfte an btefen Sögeln

beS SocbenS ift, bafj bie $arbe iljreS geberüeibeä mit bei
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3afjregjeit toedjfelt. SBinter finb fte faft ganj roeifj,

fo bafj ifjr ©efieber auf ber (jetten ©djneebede nidjt auf*

fällt, roäljrenb eg im ©ommer jiemlidj genau ber garbe

beg 33obeng entfpridjt, auf bem fie ftdj bann oorroiegenb

auffjalten.

3utn ©dj(ujj fei nodj bag ©a(6ei(ju(jn (sage-hen) er*

6al6ti^ul)ii (Sage-hen) unb sprärieljaft.

toäljnt, bag am meiften auf ben auggebefjnten ©teppen im

Dften s
ber 9todg 9ttountaing ju finben ift. $ie Färbung

feineg geberfleibeg ift (jettgrau; djarafteriftifcfj ftnb bie langen

©d)roeiffebern, roeldje bem (Bogel, ber bie ungefähre ©röfje

eineg £rut(jaljng befifjt, einige 2(eljnlidjfeit mit bem gafan

geben. (Dag 2Bei6djen brütet auf ebener ©rbe in einem

ro£j jufammengetragenen (ftefte feine 12 big 16 bunfel*

braunen, djofolabefarbig gefprenlelten @ier aug.

(Diefe 33ögel ftnb feljr fdfjeu; fte fjaben ifjren -Kamen

oon ben (Beeren beg ©albeiftraudjeg, bie in erfter Sinie

iljre (Kafjrung bilben, jugleidj aber iljr gleifdj auch fo un<
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angenehm Bitter machen, ba& felBft ber hungrige Trapper

in ben meiften fräßen auf feinen ©enufj uerjidftet. 2Ber

baS roeifj, mirb fidjer fein ©albeiljuhn fdiiejjen, mas Bei

feinem rafdjen $luge rtU(^ nicht 9ön 3 feiert ift. $m Uebrigen

ift baS Stuffliegen beS SSogelö in ber einfamen ^fSrärie bem

Säger bocf> nic^t unmißfommen, ba baS ^arte ©eräufdfj ber

furjen fjlügelfdfjläge Beim Stufgehen gar nicht feiten einen

ißrärietjafen aus feinem fixeren SSerftecf auffcljeudht, ber

feinem SBerberBen nid^t entgeht, roenn er in ben ©chufj*

Bereif beS SBaibtnanneS gelangt.

®amit mären mir am @nbe unferer Ueberfidht über

baS norbamerifanifche 33irf* unb §afelmilb angelangt, unb

es erübrigt nur, bie SJterfmate anjugeben, roeld^e aße ©at:

tungen beS non uns befdhriebenett SßilbeS gemeinfam tragen.

Stlö foldje finb ju bejeidjnen in erfter Sinie ein feberlofer,

lebhaft, aber uerfetjieben gefärbter ©trid) über bem 2luge

unb bie befieberten „©tänber", bann aber auch bie ©djeu;

heit, baS geräufdjnoße $lügelfchlagen beim Slufgeljen unb

ber überaus rafdje 5% Beim Slbftreichen. ®er ©dfufj mirb

baburd; nid;t leidjt gemalt, aber um fo mertlpoßer mirb

audh baS erlegte Söilb als S fl3Btrophäe.
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Gtine aCfe Streitfrage. Hon ©ötlfrieb J^fßUflfer.

(Cladjftrurf oerbotfn.)

jöS^ifjatfadjen laffen fid) nid;t auS ber 2Belt fd^affen, unb

Ps^g fo tft eS fidEjerlidEj fein 3ufaff, bajj ju allen feiten unb

bei affen SSölfern bie beoorjugte rechte §anb über bie be*

fdEjeibene Iinfe triumpf)irt tjat, mit einem ©orte, bafj ber

©enfef) red^tö^änbig ift, b. f). bei ben mit ber §anb ooff*

jogenen 2f)ätigfeiten unb ^Bewegungen oorjugSweife ber

regten §anb fief) bebient. Dbwoljl bie 2infSf)änbigfeit

burdfjauS feine fo grofje Seltenheit ift, mie eS ©andern

fcfieinen möchte, fo barf bod) ber oorjugSweife ©ebraudj

ber redeten §anb als eineaffgeineine antf)ropologifd£)e 2djat=

fad^e betradfjtet merben. Stets fiat man ber rechten §anb

ein SSorrecfjt oor ber linfen eingeräumt, mie man audfi ber

redeten Seite eine fjöfjere 2öeif)e als ber linfen juerfannte.

3jtn ®eutfcfjen bejeic^nen mir ja ganj befonberS biefe

beoorjugte §anb als bie redete, bie richtige ,
bie ju Sfed^t

geltenbe, mie im $ranjöftfcf)en, toäfirenb bie englifclje

Sprache bie linfe §anb als left, bie ißerlaffene, fennjeid^*

net. Schon ber fpradE)fidf>e 2tuSbrucf alfo beweist, bajj bie

SBeoorjugung ber 9fecf>ten feit unoorbenflidjen 3eiten unb

jebenfaffS früher beftanb, als bie Sprache felbft. 35enn

biefe ift ja urfprünglicf) nur eine Qnftinftberoegung, wie

baS 3Bort urfprünglidh ^nterjeftion, ©eberbe war, in weis

dfjer bie Smpfinbung beS ^ffaturmenfcfen jum SluSbrucf

fatn; unb wenn audE) bie Spraye in affmäligem Heber*
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gange ftd) balb auf jene ©tufe erhob, roo ber Saut jum

©pmbol geroiffer Vorftellungen unb ©efiihle, bas, roaä

juerft unmittelbar Vaturlaut mar, jum Beiden, jum eigenU

liefen 2öorte mürbe, fo mögen boef) 3>aljrtaufenbe »erftridjen

fein, elfe jene letjte «Stufe erreicht mürbe, mo auf ©runb

unb mit §ilfe ber gemonnenen Söurjeln ber ©pradf)e ein

bas Vebürfntjj meit überragenber 2Bortfd^a§ gefd^affen unb

bie feinen UnterfReibungen im 2lusbrucf für bie 2Belt ber

(Smpfinbungen unb 2tnfchauungen ermöglicht maren.

(lö ift gar nicht jmeifelljaft, bafj ber Vaturmenfdj fdjon

auf ber erften ©tufe ber ©pradjentroiefetung mit ber Vor=

ftellung „redjts" biejenigen be§ „Sobenömerthen", „©uten",

„©eredjten", „©ünftigen", „©lücflidjen" u. f. m., mit ber

Vorftellung „linfs" aber biejenigen be3 „ÜTabelnämertfjen",

„Vöfen", „Ungünftigen", „Vachtheiligen" u. f. m. »er=

fniipfte, bafj bie Vorftellungen be§ Sinfifdjen, Verfefjrten,

Ungünftigen einerfeitö, fomie bie bes Vedjten, Slngenteffenen,

©ünftigen anbererfeitö benjenigen ber reinen Verhältnis

begriffe „linfs" unb „rechts" in ber ©ntmidelung ber

©praßen oorangegangen finb. $>er franjöfifche ©eiehrte

2oui3 Robert hat unlängft ein Sfficrf über bie fogenannten

„Sinffer", b. h- biejenigen SJlenfdjen, roeldje fidf bei ihren

Itljätigfeiten oormiegenb ber linfen §anb bebienen, oer=

öffentlicht unb als Sfefultat feiner g°tftun9en gefunben,

baff eine reine Sinfferraffe nirgenbö anjutreffen fei, menn

aud; oerfd;iebene VolfSftämme oerfd)iebentlid) jur 2lnraen»

bung ber linfen $anb ^inneigen; fo gebrauchen beifpielö;

roeife 80 ißrojent ber ßinmoljner be§ Vanbfdjab mit Vor«

liebe bie linfe §anb, unb auch ber gtöjjere Xfjeil ber

Hottentotten unb Vufdjmänner bebient fich berfelben häu:

figer al§ ber redeten. ®er 2lrjt Vlarro hat <*te ©rgebnijj

feiner ©tubien an Verbrechern gefunben, baff 14 bis 22

jent ber Verurteilten „Sinffer" maren, mäljrenb er fonft

unter Seuten aus allen VeoolferungSflajjen nur 9 Vrojent

1894. VII. lä
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folcher NuSnaljmemenfchen fanb. &ie Sinfe ift fo oernach*

läffigt, bah faft 2WeS, ttmS fie unternimmt, „linfifd)" er*

fdjeint. ®aS „Sinfsfein" gilt gerabegu für einen Nfangel

forooljl an ©ef<hicfli<hfeit, mie an Silbung unb ©rjiehung.

Nennt man bocf) fogar bie Niicffeite eines ©toffeS oeräd}t=

Iidj bie linfe ©eite, freilich nennen bie (Snglänber bie

linfe ©eite guroeilen fef>r ftolj „sword-side* (©djroertfeite),

roahrfcheinlich nur, roeit §eine oon ihnen behauptete, baf$

fie „auf beiben ©eiten linfs" feien.

3ft nun aber ber Sorgug, ben man gewöhnlich ber

reihten §anb als SBerfjeug ber ST^ättgfeit gibt, Naturtrieb

ober ©erooljnheit? Nlan hat eine Neilje ber oerfdjiebenften

Slntroorten auf biefe $rage gegeben unb gur Söfung biefeS

intereffanten Problems ber Slnthropologie eine Unjahl tron

§ppothefen aufgeftettt, ohne bah es bisher gelungen märe,

bie ©rfcheinung unjroeibeutig gu erflären. ®ie ©rflärungS*

oerfudhe gerfaQen in groei Kategorien: bie (Sinen fliehen bie

©riinbe in bem Nfenfchen felbft, in ber Nnatomie beS

Körpers ober gar in einem Sffte beS SeroufstfeinS, bie

SCnberen in feinen 2Bechfelbegiehungen gur 2luhenroelt.

2)er llmftanb, bah a^e Sölfcr ben Sorgug ber rechten

§anb anerfennen, ift atterbingS ein ftarfer Seroeis für eine

Natureinrichtung ; roie roäre fonft eine berartige Ueberein*

ftimmung unter Sölfern gu erflären, bie burch $eit unb

Naum getrennt unb burch SebenSgerooljnheiten fo öerfd)ie=

ben finb? ®ie 6l)inefen unb einige anbere Sölfer be=

trauten jroar bie linfe ©eite als bie ©hrenfeite, aber noch

fein Kulturoolf hat ben ©ebraud) ber linfen §anb gu

praftifdjen 3roeden oorgegogen. ©egen ben natürlichen

Sorgug ber redeten §anb hut man unter Slnberem eins

geroenbet, bah, roenn biefelbe begrünbet roäre, fidh etroaS

SlehnlicheS bei ben gieren finben mühe. 9Ran finbe aber

nid)t, bah g. S. ^Pferbe auf ber rechten ©eite ftärfer feien,

unb bei ben £hieren ,
bereu Sorberfüjje gleichfam als §änbe
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bienten, gebe e§ nid^t nur eine ©leichheit jroifchen beiben,

fonbern oft einen SBorjug ber linfen §anb, wie bei ben

(Eichhörnchen unb ben 2lffen. 2lehnlidE)e3 jeige fid) bei bem

Papagei, ber häufiger mit ber tinfen, als mit bem rechten

$ufte bie Nahrung nehme. dagegen aber läfjt fid) ein»

roenben, bafj bie eigentümliche 33eftimmung be3 2Jtenf<hen

in biefem rcie in anberen Ratten eine befonbere (Einrichtung

erforbert, bie bei ben 2tyeren nicht nötfjig ift. 2)ie=

jenigen, bie ben Sorjug ber redeten §anb nur für bie

fjrolge ber feit ber $inbl)eit erlangten ©emoljnheit Ijalten,

nehmen an, bafj beibe §änbe, auf gleiche 2Beife geübt,

• gleiche ©efchidlidjfeit erlangen mürben. Stiemanb Ijat bieS

anjicljenber bargeftellt, als Senjamin ^ranflin.

„2ßir finb jmei ©dhroeftern," füf)rt er bie linfe §anb

rebenb ein, „unb bie beiben 2lugen beS 9Jtenfdhen fönnen

fidf) nicht äf)nlicf)er fein, nodj in befferem SSerftänbniffe mit»

einanber leben, als meine ©djmefter unb ich, aber bie

ißarteilid^feit unferer (Eltern Ijat ben fränfenbften Unter»

f<f)ieb jmifdfjen uns gemadjt. 2$on meiner Äinbljeit an Ijat

man mich gern öl)nt, meine ©dfjmefter als ein höheres 2Befen

ju betrauten. $d; mujjte ohne allen Unterricht aufroachfen,

mäljrenb bei ber (Srjiehung meiner ©djmefter nid^tö gefpart

mürbe, ©ie ift im Schreiben, in ber SJtufif, im 3eidf)nen

unterrichtet morben, aber menn id; mir etma einfallen liefj,

einen Sleiftift, eine $eber, eine 9label anjurüfjreu, fo befam

ich ftrenge 33ermeife, unb oft bin ich gefdjlagen morben,

meil idj ungefdjidt unb unbeholfen märe. (ES ift jmar

mal)r, bafj meine ©djmefter bei einigen 93errid)tungen meinen

iöeiftanb annahm, aber fie mar babei bie Anführerin unb

rief mich nur, wenn fie inidj braudjte, ober menn ich an

iljrer ©eite figuriren follte."

©o gemijj es aber audj bei ber (Erjief)ung wichtig ift,

bie linfe hanb nicht mettiger ju üben als bie redjte, fo ift

bod; bie grage felbft burdj bie Semerfungcn bes englifdjen
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Slnatomen 93cII in feljr anfc^aulxc^er 3Beifc bargelegt mor*

ben. „^n §inftd)t auf £ebensbequemlicf)feit," fagt er, „unb

um uns befjenbe unb geroanbt gu madhen, !ann rooljl gar

nidfjt bie $rage fein, welche #anb gebraust ober meldljer

guß uorgefefct merben mufe. §at man uns bie§ gelehrt,

ober fjat un§ bie fftatur bagu geführt? Gä ift gu bemerfen,

baß auf ber gangen redeten ©eite be§ Ä'örperS ein Unters

fdjieb ftdfj finbet, unb baß bie linfe ©eite fchmädher ift, fo=

mof)l t)infidf)ttid^ ber -Bfusfelfraft als ber Sebenöthätigfeit

überhaupt. ®ie Gntmidelung ber Organe ber £ljätigfeit

unb Semegung ift ftärfer auf ber redeten ©eite, roie man

fid; leicht bitrd) baS Waf} ober burcf) baS ^eugniß bes

©djneiberS ober beS ©djuhma<her£ überzeugen fann. SlUer*

bingö ift biefe Ueberlegenheit ba§ Grgebniß einer häufigeren

Hebung ber redeten §anb, aber bie Gigenljeit erftredt ftdj

auf bie gange Seibeäbefdjaffenljeit, unb $ranff)eiten treffen

bie tinfe ©eite öfter als bie rechte. 33aHettänjer machen

bie fd)mierigften fünfte mit bem rechten guße, aber fie

muffen ben Iinfen $uß, eben weil er fchmädher ift, hoppelt

fo oiel üben, als ben redeten, um bei ihren ^unftleiftungen

nict)t ungemanbt gu erfcheinen. 2öerben foldlje Hebungen

oerfäumt, fo toirb ber redjten ©eite ein Sorgug gegeben,

ber bie 2lnmutlj ber Seroegungen ftört. ©eben mir hinter

Senianb fjer, fo merben mir feiten eine gang gleichmäßige

Semegung bemerfen; mir merben finben, baß ber linfe $uß

nicht fo feft auftritt als ber red;te, unb baß bie gehen

beffelben mehr einmärtS ftehen, als an biefem. Sei bem

cigenthümlichen Sau ber Stauen unb bei ber Glaftigität

if;reö ©drittes, bie mehr burch bie Semegung ber Knöchel

als ber .£mftcn entftef)t
,

geigen fiel) ©ebredjen beS linfen

gußeS, menn fie oorl)anben ftnb, auffatlenber in ihrem

©ange. Sfein £nabe l)npft auf bem linfen $uße, menn

er nidjt Iinfö ift. 2>er Leiter feßt ben linfen guß in ben

©teigbügel unb fcfjmingt fich mit bem redeten auf. 2>ie
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natürliche 33efdjaffenljeit beS ftörperS gibt ber redjten §«nb

ben fßorjug, ber feineswcgS raiHfürlidj ift. ffier linfs tft,

füf)lt am meiften bie fßorjüge btefer (Einrichtung non beut

Deffnen einer ,3immertl)ürc Bum £>effnen eines $eber=

mefferS."

®er SSorjug, ben man überall ber rechten §anb suer=

fannte, entspringt jebenfallS barauS, weil man fie für bie

fräftigere hielt; mit berfelben raerben bie widfitigften £>anb=

Iungen norgenontmen, man Schreibt mit berfelben, man
beutet mit berfelben, man greift mit berfelben unb man
fnmpft mit berfelben. ®er 2Öilbe mirft mit if)r feinen

©peer, wie ber SRömer mit iljr baS ©dhroert führte, unb

mie unfere Äürafftere mit if)r ben ©übel Ijanbljaben. 2Bo;

Ijer fontmt aber biefe (Einftimmigfeit? 2Bof)l baljer, meil

eS bem fBienfchett non üfinbesbeinen auf angeroöljnt roorben

tft, nortoiegenb feine rechte §anb &u benüfjen; burcf) biefe

©emöhnung ift fie mit ber $eit fräftiger unb geübter ge*

worben. 3n einer angeborenen ©dfjmäclje ber liitfen §anb

biirfte faum ber ©runb liegen, bafj fie meniger in ©e=

brauch genommen roirb. ®afe bie linfe $anb gteicherweife

geübt werben fann, bafi'ir ift j. 33. ber ‘Dealer ^ounenet

ein 33eweiS, beffen redete .£>anb, als er G9 ^afjre alt mar,

gelähmt mürbe, unb ber feine linfe $anb fo übte, baft er

bann noch mit biefer baS TJlagnificat im Sfjore non SRotrc-

S)ame ju fßariS malte.

Die f£l)atfad^c, baff mir bie redete §attb norjugemeife

gebrauchen, meil fie ju ben meiften Verrichtungen bie ge=

fcf)icftere ift, fucfite man nielfadh aus anatomifdhen Verhält:

niffen ju erflären. ®ie redete obere (Ertremität merbe

reichlicher non Vlut burchftrömt
,

meil ihre 2lrterie als

befonbercr ^roeig »on ber Slorta abgelje, unb bie linfe

§irnfjälfte, welche bie Vernencentren für bie rechte Körper:

fjälftc enthält, fei mächtiger entwicfelt als bie rechte. Vach

(El). ®ebierre‘S Unterfudjungen finb jeboch biefe ©rflärungen
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nid)t richtig, oielmehr feien mir redjtSs, bejtefjungöiücife

linfsljänbig nur burcf) Grjie^ung unb ©emoljnheit. ®ebierre

wog bie ©liebmafeen non für? nach ber ©eburt geftorbenen

Hinbern unb fanb feinen Unterfdjieb in ber ©ntwicfelung

ber beiberfeitigen ©jtremitäten. ®er Säugling benüfcc and)

bei feinen erften Berfudhen, ©egenftänbe ju ergreifen, glcidEjs

mäfiig bie redete unb bie linfe §anb. SDer Unterfdjieb in

ber ©ntwidefung fomme erft fpäter burd) bie ungleiche Bers

wenbung ju ©taube; besfjalb finbe man aud; bei ben

unteren ©tänben, welche burcf) bie ©rjiefjung weniger be=

einflujjt werben, häufiger Sinfsfyänbigfeit, als in ben wof)I=

fjabenben unb gebilbcten Hreifen ber ©efcHfdjaft, in benen

bem ©cfjaben ber Hinber mehr 5Iufmerffamfeit gefdjenft

werbe. $n neuefter .geit h at in ^ er »Sfeoite ©cicntifique"

ein .fjerr SERa^el eine §ppot()efe aufgcfteHt, welche baoon

au3gel)t, baff bie neroöfen Drgane für bie 2lu3brucf§s

bewequngen (woju auch bie Sprache gehört) in ber linfen

©cljirnfeite fitjen, weldje ben pljpfiologifdjen 2^^atfad;en

Zufolge ber gegenüberliegenben Hörperfeite jugeorbnet fei.

SDicfer Shatfacfje oerbanfe bie rechte §anb eine frühere

Hebung, eine rafctjerc Gntwidelung, eine größere ©tärfe,

eine befonbere ©efdjicf lic^fcit, ba fie ber birefte Horrefponbent

be§ ©cf)irn§, ber ausfd^tiefjlid^e $ottnetfch ber entfteljenben

Borftellung fei. Unzweifelhaft werben bie Bewegungen

jebeö ©liebet oon ber entgegengefetjten §irnfjälfte geleitet;

baS Uebergemidjt ber linfen §emifpf)äre ift fidfjer nicht ans

erjogen; oon U)r allein gef)t 5 . B. baS bewußte ©preßen

aus, bei bem wir fRedjtfer unb Siuffcr nidjt §u unters

fdjeiben oermögen; bei linfö^önbigen Bknfdjen folt übrigens

baS ©pradjeentrum rcd)tS liegen, ©egen bie Btazerfdfje

Theorie erhob fiel) fofort ein §err be Seuze unb erflärtc

feinen Borgänger für einen ©opljiften ,
ber Urfad^e unb

SBirfung ocrwedhfelt habe. ®enn bie Sofalifirung ber 2luSs

brudsbewegungen im ©etjirn fei bie fyolgc beS ©cbraucf)eS
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ber redeten §anb, ebenfo rote bie £irnjetten erft bann bem

fpradjlichen AuSbrud bienten, als ber 5Renfc^ ju [preßen

angefangen hätte. Sie StedjtSljänbigteit fei bie $olge ber

Sage ber ©ingeroeibe unb ber Stellung unfereS Körpers,

©in natürlicher 3>nftinft trotzige ben -ättenfchen, junädjft bie

gröberen, fleißigen ober fnodjigen $artl)ien beS Körpers

einer ©efafjr preiSjugeben. Sa er aufrecht ftehe, fo tniiffe

er naturgemäß baSjenige Organ oor Allem oertljeibigen,

beffen ©efäfjrbung für fein Seben bie bebenflichften folgen

habe, nämlich baS §erj, unb ju biefem 3raC(^e müffe er

biejenige Seite oor Allem preisgeben, raeldie oon bem IintS

gelegenen $erjen am meiteften entfernt fei, nämlich bie

rechte Seite, b. h- fpejieH bie jur Abroel)r unb SertljeU

bigung am beften geeignete redete §anb.

$m 3ufammenljange mit obigen Ausführungen fteßt,

roaS §err Dr. D. Antel in ber jüngften 3eit über ben in

SRebe ftehenben ©egenftanb oeröffentlicht ^at. „Sie ^ßräpon*

beraitj ber redeten §anb ift nidjtS uranfänglid) ©egebeneS,

fonbern eine ©rrungenfd;aft ber Äultur, ein Slefultat ber

fortfdhreitenben förperlidjen unb geiftigcn Siffercnjirung

unb Arbeitsteilung. Als ber 9Jlenfch jum 3Jlcnften marb,

als ber Sau feines Körpers iljn befähigte unb jroang, auf=

recht ju gehen, hatte bie redjte §anb rool)l biefetbe Se=

beutung roie bie linfe. 2Bäl)renb ben Seinen unb ^üßen,

als ben Organen ber gortbemegung, gleiche Sledjte unb

^flidhten bis heute jutommen
,

fcßieb fich bie ju reiferer

(Entfaltung bcftimmte Sljätigfeit ber Arme unb §änbe in

ber 2ßeife, baß ber linlen §anb mehr bie paffioe, ßaltenbe,

fdjüßenbe, ber redeten bie aftioe, jufaffenbe, angreifenbe

Slolle jufiel. Sie ^ßräponberanj ber redeten §anb bürfte

oon §aufe aus fogar eine fetunbäre ©rfdjeinung fein: bie

9totl)menbig!eit, im Kampfe gegen Sienfch unb Sßier ben

ebelften Sßeil beS Körpers, baS §erj, burcß bie beraehrte

ober unbetoeljrte Sinte ju fdjiifcen, mürbe auf atterniebrigfter
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Multurftufe bie Reranlaffung, ß'eule unb Seil, SJteffer unb

©piefj in bie Siebte gu nehmen. SDiefe ®eroof)nf)eit über»

trug ftdfj auf frieblicfye Refdf)äftigungen. ©eit jenen Srngen

beginnenben ;®tenfdf)enif)um3 fiat fidE), audj nacfjbem bie

primäre Urfad^e gröfjtentljeits raeggefallen, baä Uebergeraidit

ber rechten §anb burdf) Rererbung unb ©rgiefjung unter

ben ßulturoölfern immer meljr fjerau§gebilbet unb befeftigt.

33ei Raturuölfern bagegen tritt biefe EDifferengirung gu=

roeilen nod) freute meniger beutlidtj tjernor, roie benn audj

gum 3^f)eile bei benfetben bie ©Reibung ber norberen non

ben Hinteren ©liebmafjen minber fd^arf bur^gefii^rt ift.

Qn nfjnlid^er Sage befinben fiel) unfere Minber, bie gum

©ebraudje unb gur fonoentionetlen §öE)erit>ertE)ung ber

Siedfiten gerabegu ergogen raerben müffen. 3>n le^ter Sinie

bilbet alfo bie Drganifation beä menfdf)lid)en Äörperö, bie

Sage be§ .fjergenss, Diedeid)t audf; mitmirfenb bie 23efd^affen<

Ijeit ber Storta, uerbunben mit Regierungen beä SJtenfdfien

gur 2lufsenroelt, bie primäre Reranlaffung gur fräftigeren

©ntroicfelung bes rediten 2trmeS, gur größeren ©efdjidEidj*

feit ber redeten §anb."

©ine neue ^ppotfjefe Ijat uor Bürgern £err Dr. %. Siofen:

,
berger aufgeftettt; berfelbe bringt ba§ llebergeroidfit ber

redeten §anb in 3ufammenrang mit ber fdTeinbaren Re*

roegung ber ©eftirne, beut Drientirungsbebiirfnifj ber

SJtenfdjen im Staume unb bie barauS ftd) ergebenbe 9iotf;s

menbigfeit ber fünftlidjen ©djeibung be3 Äörperö in gmei

afpmmetrifdje §älften: eine linfe, negatine unb eine redjte,

pofitbe; ferner mit bent Umftanbe, bafj ber nadfj uorn au§-.

geftredte rechte 3trm beä (gmedö Drientirung nad; ber ©onne

fdjauenben) ReroornerS f)örerer Rretten ber nörblidjen

£albfugel beffer in ber Sage ift, Siotationsberoegungen im

©inne beS ©onnengangeä auögufürreit, als ber linfe. ©3

ift f)ier nid^t ber Ort, bie eben furg ffiggivte $t)potrcfe

eingetjenb ju erörtern. Stbgefetjen von anberen Unroarrs
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fdjeinlidjfeiten f^etncn SRofenberger’ä 58erinutf)ungen fdfon

aus bem einfachen ©runbe groeifel fyeroorjurufen, rceil für

bie ber norbfietnifpljärifcfjen 9led;t3l)änbigfeit notfjrocnbig

entfpredfienbe SinfSablenfung auf ber füblicljen $albfugel

feine 23eiueife uorliegen.

?0lxt aß’ ben oorfteljenben (SrftärungSoerfudEjen frfjeint

ber $ern ber ©adje nidf)t ooßftänbig getroffen ju fein;

uießeidjt biirfte bie folgenbe §ppotf)efe, roefd^e jugleicl) als

eine (Srgänjung ber Slnfel’fdjen SCfjeorie fiel) barfteßt, etwas

meljr 2Baf)rfcf}einIid)fett für fitf) Ijaben. ©o alt wie baS

3)lenfd(jcnqefdl)lecf)t ift ber $ampf ber 9JlenfdE)en gegen ein=

anber; bie $anb rourbe früher im Kampfe geübt, als fie

ben ©riffel ju führen uerftanb, früher nod), als fie fidj

Jöerfjeuge ju bereiten im ©tanbe mar. $u ben älteften

Söerfjeugen gehört aber bie Söaffe, bie ben $einb treffen

foßte, melier baS 23efi£tl)um ober bie ^5erfon beS Stnberen

bebroljte. 2XIö ber i’ßlenfdf) nun erfahren, mo er ben $einb

am fid^erften töbtUd^ treffen fonnte, als er feinen 2ebenS=

quell entbedt fjatte, richtete er bortlfin feinen Singriff. Slber

mit ber Siebten fonnte er am ficfjerften unb fd^neßften baS

§erj beS ilfm gegeniiberftel)enben $einbeS treffen, unb fo

mufcte biefe §anb für ben $ampf geübt merben. ©o Ijat

fidlj bie !XRenf(f)^eit baran geroölfnt, ganj befonberS bie redjtc

§anb ftreitbar ju madjen, unb fie ift bie beoorjugte §anb

geblieben, als eS galt, fie in ben iSienft ber Slrbeiten beS

griebenS ju fteßen.

$afj gerabe bie größere 5lraft, ©efdjicfUdjfeit unb 2luS=

bilbung im oorroiegenben ©ebrauclje ber 9tecf>ten ber ganjen

redeten iförperfeite mefyr SJluöfulatur unb bem ganjen

9Jlenfcf)en ein fcfyiefeS 2lnfe(;en unb gerabe etmaS SinfifdjeS

in feinem ganjen 33enel)men gibt, fdjeint nur SBenigen auf«

jufaßcn, unb jrcar raol)l beSljalb nidjt, rceil baS 2luge ficf)

an biefeS geläufige unb aßgemein oorfjerrfdljenbe Uebel längft

gemö^nt l)at. 93or 3^^«« plaibirten in franjöfifdjjen unb
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italienifchen |yad^äeitfd^riften einmal einige SCergte für gleidj-

mäßigere 2lugbilbung ber rechten unb linfen -§anb unb

»erlangten, baß man bte $inber fdjon oon ben erften

Sebengjafjren an in biefem Sinne erziehen feilte; ber fran»

göfifc^e Slrjt 33romn=Sequarb bewieg fogar umftänblicß,

baß bie Slugbilbung ber redeten §anb auf Soften ber linfen

unfehlbar auch geiftige Slachtßeite infofern zur $olge hätte,

alg bag ©eßirn einfeitig fc^ro äd^er bleibe unb infolge beffen

nicf)t in bem Sttaße leiftunggfäßig fein fönne, raie ein gleich 5

mäßig entmidetteg; unb hoch fie^t man heutzutage allerortg

auch in bem Sinne in ber $efd)ränfung ben SJleifter, baß

man bei $inbern bie Neigung, linfg ju merben, mit allen

Mitteln zu unterbriiden unb augzurotten fließt, anftatt für

eine gleichmäßige 2luöbilbung beiber £änbe Sorge zu tragen.

Erfahrung unb 2Siffenfd)aft haben oollauf beftätigt, baß bie

pßpfifdje 2tugbilbung ber rechten §anb auf Soften ber linfen

in $raft unb ©efdjidlidjfeit nic^t nur tßöricßt, fonbern fogar

fcßäblid) unb ungefunb ift unb im Sebengfampfe fidh auch

alg finbifd;e Unbeßolfenßeit ßödjft unangenehm bemerfbar

machen fann, fobalb bie Siechte einmal ben 2)ienft fi'tnbigt;

benn mir fönnten in biefem $uße faum bie geroöhnlichften

Verrichtungen üorneßmen unb müßten, gerabe wenn mir

fie am notl)raengigften brauchten, bie eigene Sinfe linfg liegen

laffen. dagegen ift fdjließlid) für ben Vorzugggebraucß ber

Siedjten nod) in’e gelb zu führen ,
baß alle höhere ©nt*

widelung ein ®ifferenzirunggprozeß ift, unb baßer praftifcß

bie ßöchften Seiftungen nur erreidjt werben, iubem man
eine §anb auf Soften ber anberen »orzuggweife übt. ®aß
e§ nun aber gerabe bie 9led;te unb nicht bie Sinfe ift, ber

biefer Vorzug zu Stßeil mürbe, unb warum bieg gefdjaß,

bafi'tr ßat man nach allen bicfen Unterfuchungen im ©runbe

bod; nur meßr ober weniger zutreffenbe Vermutßungen,

unb ber Streit ber ©eleßrten wirb auch in ber golge noch

fortbauern.
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<£flerttfreue Sei ^öflefn. — Bor einigen Sauren rourbe auf

ber ^jnfel 9tügen in ber 9?äf;c bc§ DftfeeuferS ein Brunnen

erbaut. Um ben geeigneten ^ßta^ ju gewinnen, mar cS nötljig, non

bem com Ufer Ijerabljängenben ®efträudf)e etroaä roegäu^auen,

roobei bie 2lrbeiter in einem §afelbüfd)cfien ein ©olbammerneft

mit 4 Siern fanben. ®a ber Strauß fo ftanb, bafj er alten*

falls fielen bleiben fonnte unb bie Arbeiter baS SReft audj nicf)t

gern jerftören mosten, fo liefen fie iljn fteljen. 2)ie 2tngft unb

Unruhe bcS BögeldjenS, baS fein SReft in SBalbeSftille erbaut unb

bewohnt liatte unb fic£) nun auf einmal an bie frete Suft gefegt

faff, fann man fidf leicfjt oorftellen, jumal brei Arbeiter fort*

roäljrenb genötigt maren, ilfre föaefen unb Schaufeln ganj m
ber 9lälje feines 9iefteS ju fcfyroingen. Sin Beobadjter, bem baS

ängftlidje Böglein leib tf)at, nafjm baS SReft unb fefcte eS einige

Stritte weiter abwärts an einen geeignet fdjeinenben $lafc.

2>a3 £ljier<f)en fanb nun jroar halb fein 9?eft roieber, fefcte fidj

audj einen 2lugenb(icf barauf, flog aber fogteidj roieber baoon

unb begab ftd) auf ben alten, je£t leeren $lafc, roobei eS in

einem fort ängftlicf» ftagte.

$aS SBeibrfjen liefs fid^ burd) nidftS beroegen, fein SReftcfjen

roieber in Befifc 311 nehmen, fonbern eS flog immer nur auf bem

leeren ißlaf} l)in unb l)er. 3Ran ergriff baffer in feiner ülbroefen*

Ijeit baS SReft unb »erfefcte eS rafcf) auf feinen früheren Sf$Ia£

jurücf. Sä ron^rte aucl) nidft lange, fo fam eS in Begleitung

feines SRänndjen 3urücf. 2>iefeS flog auf einen oberhalb beS

SRefteS Ijcrabfjängenben 2Ift, reefte fic^ mit langem £>alfe etwas

Ijcrab unb fing an 3U jroitfcfjern, als ob eS naef) ber Steigerung
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eines Arbeiters fagett wollte: „2öat rotft bu nenn, bat iS jo all

in Drnung." Eaum hatte baS SBeibdjen biefe berufjigenben Söne

oetnommen, fo ftog eS roieber jum Stefte unb »erhielt ftch non

jeßt ab oiel ruhiger unb ftog nur noch fetten fierunter, obgleich

bie 9lrbeiter oft faum einen fyuß oorn 9tefte entfernt arbeiteten.

Doch fonnte man bem Shierdjen bie 2lngft in ben roeitgeöffneten,

fdnoarjglänjenben Steugtein orbentlicf» abtefen, unb um bemfetben

nadf 5Diöglid)feit ©rleichterung ju oerfchaffeit, bauten bie 2lrbeiter

auS ©raShalmen einen Keinen ©d)irm »or baS 9teft.

2tm übernächften 'Storgen roar ein junges auSgefdjlüpft, unb

bie beforgte SWutter fdfien fidf nun fd^on mehr an ifjre Sage

gemöfint ju haben. Der uierte Sag roar ein ©onntag, an bem

nicht gearbeitet, unb ber SSogel atfo in feiner SHSeife beunruhigt

rourbe. 2tm fotgenben borgen roaren jroei 93ögeld)en auSge*

fdjtüpft. 2(u biefem Sage aber begann für baS alte SJögelcßen

eine neue harte fßrtifung. 3n ber ©rube roar man nämlich auf

mehrere große ©teine geftoßen, bie ohne Sprengung nicht entfernt

roerben tonnten. Diefclben rourben burch brei fanonenfeßußartige

Detonationen jerfprengt. 23ei jebem Donner oerfeßroanb bie

SBogetmutier auS bem 9tefte; fobatb fidf aber ber ^ßuloerbampf

»erjogen hatte, fehrte fte roieber batjin jurücf. Die guten Shier*

chcn mochten bie Sage für ihre jungen bod) für ju gefahrooH

halten; benn am feisten Sßorgen roaren alle auf einmal auS

bem 3lefte oerfchrounben. fflahrfcheinlich hatte baS üDtanndjen

ein anbereS 9teft jurecht gemalt unb bie kleinen mit ber TOutter

baf)in in ©idjerffeit gebracht. #icb.

gilt "glapofeonsöerounberer. — Unter ben beutfd)en ÄUein=

fürften gab eS befanntlidh nicht roenige 9tapoIeonSanbeter. ©in

folcher roar auch ber fomifd)c $erjog ©ntil 2tuguft oon ©otha.

2Bie fein hoher SSerroanbter, ber Eaifer 2llejanber I. oon 9tußs

Ianb, roar ber ©othaer £er3og uncrfdiöpflich in 2tuSrufen ber

23erounberung 9tapoleon’S, „beS großen granfenfaiferS, roie bie

SBelt feit Earl bem ©roßen feinen auf bem Sßron erblicft habe". \'
_

2US nadh ber ©cßlacht non 3ena ber Eaifer ben §erjog an

ben SBagenfchlag fommen ließ unb ißn fragte: „2Bie groß,

Monsieur de Gotha, ift benn 3h r Sanb?" gab biefer beutfefje

§erjog jur 2lntroort
:
,,©o groß, roie ©ure 3Jfajeftät eS befehlen

!"

/
’

%
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Unb al§ bei einer SKittagötafel roährenb bc§ KongreffeS ju

(Erfurt, im ^a^re 1808, auf welchem Seutfdjlanb oerfdjachert

würbe, ber $erjog bem Kaifer in ftutnmer Vewunberung, offne

irgenb eine Speife ju berühren, gegenüberfafs unb biefev be=

ntertte
:
„Eh bien ! Monsieur de Gotha, Sie (eben wof)l non — bie

Suft?" entgegnete (Emil Sluguft: „Verjeihen (Eure 3Rajeftät, idf

lebe non ben Strahlen ber Sonne!" —«f.

Jicudjfenbes ^rfetfd). — (ES ift eine ben fyleifdjern betannte

(Erfcffeinung, baf} baS gleifd) gefdflachteter Spiere mitunter ein

eigenartige^ phoSphorähnlicheS Seudjten im Sunteln jeigt, ähnlich,

rnie man oielfach bei faulem Jpolje, bei fyifchgräten, Kreböfdjalen

u. bergt, beobachten fann. Sföan hatte früher angenommen, bafi

eS fid; hierbei um eine Sichtentroictcluug Ijanble, welche burch

(angfame Djpbation be$ faulen Körpers — roelche im ©runbe

genommen nichts SlnbereS, als eine allmälige Verbrennung

ift — erjeugt roerbe. 3Rit .fjilfe beS VlifroftopS h Qt »nan

aber nacfjgeroiefen, bah baS Sendeten berartigen JleifcfieS burd)

jahdofe fugelige unb längliche bewegliche Vatterien oeranlafet

wirb, roelche bie (Eigenfdjaft beS SelbftleudjtenS befifien. 2>n

einem fjall, roo folche ÜJlifroorganiSmen fich gebilbet hatten, roar

baö Jleifdj fo Ijellleuchtenb, bah man babei bie giffern einer lU;r

erfennen tonnte. SaS fyleifd) felbft erfcfjien frifch unb gefunb,

ohne irgenb eine Spur uon gäulnifj. Sie (Erfd)einung uerfchroanb

oieltnehr mit bcnt (Eintritt ber gäulnifl, gewöhnlich am fcd)Sten

ober fiebenten Sage. Siefelbe (Srfcheinung hat man neuerbingS

auch bei gelochten Kartoffeln wahrgenommen. Saä grünliche

Sicht oerfchroanb im erhellten fRaume, in bem fid) bie Kartoffeln

gebräunt unb auch farbig jeigten. 9Jach »ier Sagen befdjräntte

fich bie Sichterfcheinung auf einjelne fünfte, bie mit erbfcngrofjen

unb fleineren grünen funtelnben perlen überfäet erfchienen; im

Innern ber grud)t tonnte nid)ts StehnlidjeS beobachtet roerben.

2luch h^er finb Batterien im Spiele. ft. Sb.

$äfe»er0rauch ber ?8eft. — Sen ftärtften Käfeoerbraud)

oon allen Sänbern hat ßnglanb, roie eS auch ben bei VJeitem

ftärtften gleifdifonfum aufjuroeifen hat. Von ber jährlichen (Eins

fuhr oon Käfe aller europäifdjen Sänber oon etroa 240 Millionen

Kilogramm erhält ßnglanb allein über 180 3JUttiotren, aljo beinahe
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70 ißrojent. fjfranfreich ift mit 31,5, Seutfdjlanb mit 20 SJtiHio*

neu Kilogramm baran beteiligt. Sabci fü^rt ©nglanb faunt

2 Rtillionen Kilogramm aus, e§ fonfumirt alfo auch noch ben

bei SISeitem größten 2^eil feiner eigenen, nicht unbebeutenben

^robuftion, Seutfchlanb führt über 20 SRillionen Kilogramm,

granfreich bagegen nur 8 bis 9 SJtillionen Kilogramm auä. Sie

2lu3fuf|r auö ber Schroeij beläuft ficfj auf 43, biejenige aus

.fjollaitb auf 56 Vtillionen Kilogramm jährlich. —bti—

fin f&efd)e«ft ber SJadjef. — Sie berühmte franjofifctje

Schaufpielerin Stapel erhielt einft ein Siabem »on ©olb mit

fedjS ©belfteinen , bie fo georbnet mareit, bajj ihre 2ln=

fangöbuchftaben mie beim Slfroftidjon foroohl ben Flamen ber

Äünftlerin , als aud} ihre oornehniften Stollen anbeuteten. Sie

Reihenfolge mar biefe:

Rubin Rojrane

Ütmethpft Simeneibe

(Somalin ©amille

^»ernalit ^»ermione

©meraube (Stnaragb) ©inüie

SapiS Sajuti Saobice

Sie §ulbiguitg mar fidler ebeitfo originell mie finnig! 3unf.

^on ben anterißanifdjen fifenOahnportöeamlen. — Surdh

ein ganä befonbercS ©ebächtnijj muffen fid) bie norbanterifanifchen

©ifenbahnpoftbeamten auSseidjnen, inbem man ihnen äumutfjet,

15,000 bis 20,000 5j}oftämter beS SanbeS ju feuneit, foroie bereu

Sage unb mit meldjer Sahnlinie fic am fctjnellften ju erreichen

finb. Ser ©ifenbahnpoftbeamte h“t baher eine äiemlich h ai'te

Schule burchjumadhen. Sad ©jcamen, meines er bei feinem ©in=

tritt abjulcgen tjat, ift freilich nicht ferner unb hält feinen Ver=

gleich auS mit ben Slnforberungen, mie mau fic beifpielSmeife in

Scutfchtaub ftellt. Vefteht ber ©jaminanb, fo mirb er als

„Subftitut" ohne ©ehatt augeftcllt, fann febodh halb, menn er fid)

brauchbar ermeiSt, ju Vertretungen bejahter Veamten oerroenbet

merben. 3n ber ^auptfadje aber befiehl feine Sefdjäftigung in

ber Veförberung ber ^ßoftfäde auS bem Sößagen unb in ben*

felben, unb Verbringung berfelbett ttad) bem Vahnpoftamt.

Somit bleibt ihm bei biefer Slrbeit 3 e *t genug, fich für etroaö
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SBeffereö t>orjubereiten , unb feine ©adffe ift eä, bicfclbe au§=

junuben.

3>eben Sftonat finbet eine Prüfung fiatt, in meiner ber

©ubfiitut Karten, roeld)e mit ben Stauten ber für einen beftimmten

^^eil einer 33af)nlinie in ®etrad)t fommenbcn ^oftämter bebrudt

finb, in bie oorgefcjjriebenen gäc^er ju legen Ijat. StieS fjeifft

mit anberen Porten: er mufi je^t etroa 900 bid 1500 $oft=

anftalten im ©ebäcf)tnifi Ijaben unb roiffen, ob biefelben an ber

§auptlinie ober abfeitä oon berfelben liegen unb an roelcfjer

Station bie für bie teueren beftimmten ißoftfadjen auSjugebett

finb. Seftefjt ber ©ubftitut bie erfte berartige praftifcfie Prüfung,

fo wirb er bei oorlommenber SSalanj mit einem ©efjalt oon

800 Sollard — etroa 3250 SJtarl — angeftcllt. 3ebe3 nädjfte

©janten umfaßt roeitere ©eltionen ber Saljnlinien; ber $at)rpoft=

beamte muff fidf baran fo lange beseitigen, bid feinem ©ebädü*

tiifj bie Saufenbe oon ißlä^en geläufig finb.

SSon beut 3lu§fall biefer Prüfungen, ber Südjtigfeit im

2)ienfte unb ber ntoralifdjen ftüljrung beä ©ifenbaljnpoftbeatnten

fjängt feine Seförberung in eine l)öf)ere ©efjaltöftufe ab, bereit

e§ im nieberen Sßoftbienft — oon biefern fpredjc ic^ f)ier nur —
fünf gibt unb oon betten bie Ijödjfte ein §afjre§ein!omtnen oon

1300 2)oIlar3 — etroa 5300 SJtar! — be3iefjt. SJtan erficht

Ijierauö, bafj biefe SBeamten, oon benen l)auptfäd)liS ein gutes

©ebäd)tnijj unb eine meffr ober roettiger medjanifd)e £l)ätigfeit

oerlangt roirb, nidE)t fdjleSt bafür fjonorirt toerben. ». 3i.

|)er «fs ^Suftßer. — lieber Äomponift, mödjte man

fagen, trägt eine geroiffe jjülle oon SMobien in fiel) felbft umfjcr;

ift biefe erfSöpft, fo oertroetnen mit ber Sinte aud> bie ©ebanlen,

unb ÜDtuftter, bie fidj auägefdjrieben t»aben unb jener SRaljnung,

redjtjeitig aufjutfören, nicf)t achten, roerben matt, toieberljolen fidf

unb fSabett ifjrem früheren 9tufe.

JJtonftgnp, ber Seiblodj Subroig’S XV., ift ein mer!toür=

bigeS Seifpiel biefer 2lrt. ©r füllte plöfclidf) eine tnufifalifdje

2lber itt fidj entftefjen, fdjrieb unb lomponirte Sag unb 9tad)t,

unb nadjbetn er etroa ein Stu^enb Dpern l)eruorgebracf)t, legte er

bie Jeber nieber unb lehrte ju feiner früheren 2kfd)äftigung ju=

’rücf. 28ie in einer ©olbmine roar bie 2tber erfSöpft, bodt) lebt
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fein 9iame fort in bet Sonroelt, unb einige feinet SOSerfe, toie

bet ungemein lieblidje „Seferteur", werben nod) immer gerne

gehört. -cf.

|>«5 affcße (äafltfaus. — Sen 3?ufjm, baS ältefte ©aftfjauS

in Seutfdjlanb ju fein, foll „Ser Söroe" in bem fädjfifcf)en Stabt*

djen 2lborf bei flauen im 33oigtlanöe befifcen. Sollte irgenbroo

noc§ ein älteres ©aftljauS ejüftiren, fo fjat ftd)er „Ser Söroe" ben

unbeftrittenen SJorjug, baff rool)l fein ©aftljauS ber Sffielt fiel)

rühmen fann, fo lange in bem Sefi^e einer unb berfelben gainilie

ju fein. 9ladjroeiSlid) ift feit bem gafite 1440 bie gamilie

Slarner bie SJefifcerin beS älborfer Söroen. Dr. au.

#ine nntcrbrodjene ^orfefung. — Ser Sinter Segotiue,

ÜDtitgtieb am Sollege be grance 8U $«»3, roo er ben SJirgit

erflärte (f 1812), fdjrieb einft jurn greife ber Samen ein ©e=

birf)t in mehreren ©efängen, betitelt: „SaS 33erbienft ber grauen."

Sl)e er biefcS ©ebidjt brucfen lief), roollte er einem greunbe ben

erften ©efang oortefen. Saum t>atte er jebodE) ju lefeit begonnen

unb mar bis ju bem Serfe gelomnten, melier beginnt :
„3Bie foH

baS ©lücf beS Seemanns icl) fcl;ilbern!" als feine grau braupen

na cf) ifint rief.

Sr antwortete: „Sogleid)!" begann aber roieber ju lefcn:

„ffiie foU baS ©lücf
"

Sin oerftärfter 9tuf ber ©attin, fofort ju fommen, unterbrad)

ifjn jebodE) auf’S 3?eue. 9tid)tSbeftoroeniger begann er aber 311m
brittcn EBtale: „28ie foll baS ©lücf —

"

^efct warb bie grau jebod^ bitterböfe unb rief iljren Sefe^I

mit fo gellenber Stimme burd) bie Sfjiir, bafj er enblid) bie

gaffung oerlor unb auSrief: „SBeib! Su ärgerft midi) nocf) 31t

Sobe."

Sennod(j roollte er nod) einmal bie unglücflid^e geile roieber

anfangen, aber fein greuttb brad) in ein uneitblidjeS Sadjen

aus unb Segouoe mufjte initialen. So fdjlofj bie Sßorlefung.

— ton
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Hnitnt ^cutfiliE Bcrla000crElH'd|aft
in Stuttgart,. Berlin, Sreipjig.

öi5 güten laß.
Secfyfte oielfad? pennefyrte unb perbefferte Auflage«

Alt 54 Jlluatratlonstafeln.

Preis elegant gebunben 5 ZtTarf.

Diefes fjausbudj gibt auf alle möglichen fragen, bie

bas tägliche £eben mit fid} bringt, ausf iiljrlidie Antmort.

Der 3nl?alt gliebert ftd? in folgenbe Abteilungen:

Mitfer ^aus. — Die ©ejunbljeit. — Die Ipausljaltung.

— 31m jSdjreibtifdj. — Mnfre (Eiere als ^ausfreunbe.

— Der l^ausgarten. — Die gute Iebeitsart. — <£r-

|iel;ung unb Berufswahl. — lttnfrr Bedjt. — Spiele;

alfo ein rcid^bjaltigcr Stoff, ber unenblid? oiel bes iDiffens*

werten unb 21iifelid]en bietet. — <£in genaues Hegifter

crlcidjtert bas 23adifd}lagen ungemein.

-»• Jn ben weiften 25ucbb<™blungen 3U haben. -®-
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Miiiim ^EitffdjE Brrla ti« tujr11fd jaff

in Stuttgart, Berlin, ffeipjig.

|(Jer Sand bildet ein für fub alijtfdilo/ftnrs tSanjett.

l^ißKoftkä

öerauägegebeit von

C> £ if l It r n lj o v ft.

12 elegant iit ©anjleinroanö gelungene Bänöe.

?*rei5 eines Raubes "gS. 2.50.

Tao 35erf bietet in feinen jroölf Biinbcn fofgenbeit reichen unb
inteveffanten .Jnfjalt:

33b. 1. (Eutin Pnfdnis Oorliinfcr im Siibnn.

„ 2. <Emin jlafdja, ©unucrufiir oou fjall-el-Cflima.

„ 3. flrnri) Bl. Slanlcos £ orfdjungrn am finngo unb itil.

„ 4. 5rnlfd)-(0flufril:a. <6cfd)id)lc ber (öriinbung einer bcutfd)rn fioloaie.

„ 5. Auf ßcrgcshiilicit Deulfdi-Afrilias.

„ G. Durd) bic iUüßtit unb Steppen bes bnnlilen ßlclitcils.

„ 7. 3n Bteerestiefen. ©efdiidjte bet ©rforfdmng unb (Eroberung bet

Bleere.

„ 8 . Prfdjeumlsliis Reifen in «entralafieu.

„ 9. itorbpolfalirten.

„ 10. Cnflfalirleu.

„ 11 . Ocllcnlbcriirr unb Rtcllumfcgler.
)

„ 12. Ameriknnifdic Siaateuje. flötet unb
3uS;;£|i"5 k"

Sinnlcngriinbcr.
|

Tie Bcrlagoljanblung f;at fiel) bei döcrauogabe biefet 23ib=

liotfjef bie 3(ufgabe geftellt, beit SBebtnguitgeit einer erfjt populären
TarfteHung gerecht ju toerben. Tie TnrfteUungen finb fo furj

gehalten, bafj jebermann 3cit ftnben fann, fie 51t lefen; bennoef)

enthalten fie ba3 SBidjtigfte, ioa§ 3ur Orientierung über eine ber
bciucgenben fragen nötig ift, in einer fyornt, bie nidjt ermiibenb,
foitberit anregenb luirtt. Tie ichmüden Bäitbe finb eine $ierbe für
jebe §anöbibliot()ef unb »erbienen jur 2lufcf;affung bafiir loärmftenä
empfohlen 31t toerben.

!

3« OejteficH burdi bie meiden H'.ncfifjnubfungrn.
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Hnwtt 33cuffri|E BcdaßsgeJ'eUJ'rfjaJf

ln Stuttgart, ßerlin, fielpjlg.

ittafiip
U 0 II

3obanncö ©eben*.

3 Sanfte in JLer.=Sorinat. «leg. brcfcl?. in. (8.-,

in 3 äalbfrntijbänften in. 2*.—

»oii 3cbanncs Scberr.

Separat-fUi&ntdi aus 6cm Bißcrfaaf 6cr

l?clf-jLiffcrnfur.

Elegant brofd;iert Wart 8.-,

fd?£n gebunften

tnavP io.—
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